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SomtK 
£$u  bct  erften  3lufUt$c  MefeS  355etB* 

5ln  alle  ©ottltebenbe  Seelen- 

hiermit  crfcl>cint  min  baö  SReu«/  unpavtl)ei>ifcf>c 
er  ©efangbud)  jum  erstenmal  in  biefem  3ßBefe 

tbeile.  Oiicfyt  in  bct  Stbftdjjt  etroaä  Sfteueä  t>or  bte 
Obren  ber  5}?cnf;bcn  $u  bringet)/  aud)  nidjt  um  an; 
bere  33ud)er  jut>erad>ten;  fonbern  unferSßßttle  noar/ 
fcf>6nc/  erbaulidx  unb  geiftreid)e  Beber  aus  öerfdjie* 
benen  ©efangbücfyern  jufammen  ju  sieben/  um  ein, 
unpartbet)ifd)es  35ud)  ober  £ieber*(£5ammtang  allen 
Eiebfyabern  unb  Q5crcl>rcrn  bes  gütigen  3e^ot>a^< 
i\\  bie  Jpanbe  jti  liefern. 

3n  Der  3hi6n>al)(  ber  Siebet/  befleißigten  mir  uns 
blo*  fotdje  ju  nehmen/  bie  fiel)  auf  baö  QBBort  beö 
^2rm  grunbeten;  an  roelctxö  mir  uns  allein  unb 
üefl  ju  halten  haben.  Unb  ber  aufrichtige  QQBunfd) 
unfern  £erjenä  ift :  \>a§  nid)t  allein  mit  bem  SÄunb 
Walmen,  £obgefänge  unb  geiftlid)e  lieber  jum  £obe 
©otteS  mod)ten  angeftimmt  »erben/  fonbern  \>a§ 
aud)  ein  jebeS  #er$/  (Sinn  unb  ©emütl)  burdj  bü\ 
heiligen  ©eift  zubereitet  würbe/  um  ein  ftilleS  gion 
ju  fei)n;  ba  man  ©Ott  beftdnbig  lobet,  ©änn 
\va\m  bat  Jperj  burd)  ben  Jammer  beä  ©efcfecS 
jerf:f)lagen  wirb/  fo  fann  ber  SRenfd)  burd)  biefem 
©nabenmittel  \u  ber  (Srfänntnif}  feiner  felbft  fom; 
meti/  unb  ben  jlmblidjen  Juftanb  feiner  armen  See; 
(e  ernennen  lernen.— ©urd^biefe  Srfänntmf?/  fcl>nct 



3$  o  r  rc  b  c. 

er  fiel)  naä)  ber  matten  2krf&bnung  butd[j  t>c^  tarn* 
mcö  2Mut/  um  wieberum  geheiligt  unb  würbig  gc; 
mad)t  ju  werben  m  ber£inbfchaft©ottc6  in£l)ri|to; 
ba  bann  ein  jcbc£  feine  $arfe  bringet/  unb  fein  bc; 
fonbereö  £oblicb  finget/  wann  wir  bort  mfammen 
Eommen  avß  allen  ©cfd)lcd)tcrn/  Bungen/  ̂ pracfycn 
unb  Golfern. 

§)iefc$  glauben  wir  bon  £)cr$en/  unb  benennen 
es  frei)/  ba§  an  jenem  grofeh  ̂ ag  aus  allen  ®e* 
fd)lcd)tcrn  unb  Golfern  unter  ber  g$a!)(  ber  Äinber 

©ottcS  fid)  bcfi'nben  werben;  benn  wir  erfennen  Uu ne  anbre  (Seligfeit/  als  bie  ©nabc  unb  Z&atmtytt 
jigfeit  ©ottes.  3a  bie  £Htlbmütl)igfeit  %i\\\  £l)rifti 
achten  wir  für  uns  unb  anbere  ihre  (Seligrat.  2 
s]>ctr.  3/  15. 
3m  9?ad)benfen  über  unä  felbft  unb  über  unferc 

3)?  c  n  n  o  n  i  \\ e n  © c  m  e  i  n  e  n /  unter  welchen  wtr  fte* 
l)cn/  jrnben  wir  wohl  Uvtacbe/  Älaglicbcr  m  fingen 
mit  jenem  alten  33olf  ${tdtif  ba  bie  ©lauern  &u 
Sion  $crbrod)cn  unb  il)r  Jjbciligtbum  in  ̂ taub  unb 
2lfd)cn  lag/  >l>f.  137.  5Die  dauern  unferer  ($jc* 
meine  werben  aud)  locl):nd)t/  unb  bie  ©xingclifcbc 
Drbnung/  SDtattl).  18.  wirb  bco  bieten  wenig  geaef); 

tet/  unb  bie  -löeltliebc  nimmt  $u  viel  -~}>lafe/  moburd) Siebe/  Rieben/  (Sanftmutl)  unb  £}emutb  ju  Q?obcn 
fällt;  ba  bodfo  bie  Siebe  baS  einige ^ruberbanb  ift; 
benn  wo  biefe  fehlt/  fo  finb  bod)  alle  33crbinbungcn 
nicht  gültig  bot  ©Ott. 

£*"  i)1  vom  wohl  bie  Traufe  ein  35unt)  eines"  gu* 
ten  ©etbijfenS  mit  ©Ott/  unb  eine  (Suwerlcibung  in 
eine  Cbriftlicbe  ©emeinc.  löamt  ber  9)?cnfd)  erft* 
(ich  utr  Sr!anntni§  feiner  (Sünbcn  fommt/  unb  jut 
Q3u§e  ui  @ott  unb  umi  ©lauben  an  3cfum  <£bri* 
ftum ;  bann  hat  ber  Sfrfän  befohlen  bie  ©laubigen 



03  o  r  r  c  t>  e. 

ju  taufen,  SOJarc.  16/ 16.  sDtottb.  28/ 19.  <2Mcfc 
t>on  unferer  3ugent>  achten  btefen  Q3efel)t  fcl>r  gering/ 
»erachten  ©otte»  Dvatl)  roifcct  fid>  felbft/  unb  lajfen 
ftd^  ntcf>t  taufen/  £uc.  7,  30. 
§um  2fofcenfen  an  bie  Leiter  unb  frommen  Q3(ut* 

zeugen  ober  SDlättprer/  bie  il>r  £ebcn  williglicb  als 
geugen  t>er  (2Bal)rt)eit  bee  ̂ orts  bargaben;  baben 
wir  einige  il)rcr  £icber  mit  in  biefcS  ©cfangbucl)  ein; 
gerücft;  infonberbeit  cince  oon  ©corg  (Simon/  ein 
fel)r  erbaulich  Sieb  an  Die  3ugcnb  gerichtet/  unb  bat 
ftefe  anfangt:  "9fterftauf  il)r  Golfer  alle ; "  unb 
eins  Don  einem  jungen  Reiben  unb  (Streiter  in  3efu 
€bri|to/  welches  anfangt:  /y2tte  man  jal)lt taufenb 
fünf  bunbert  3al)r;;/  fammt  fielen  anbern/  worin* 
nen  fel)r  erbauliche  5lufmunterungö^el)ren  gefunben 
werben.  ̂ Geilen  biefe  mabre  (Streiter  unb  OSercl); 
rcr  bes  2Bc(t;Jpei(anbee  waren/  unb  m  einer  3>ut 
lebten/  wo  ber  Verfolgung?  ;©eift  unb  ©ewifienö* 
Swang  allcntbalben  berrfebte;  fo  baben  wir  es  niebt 
für  unbillig  ober  unbienlicb  erachtet/  aud)  einige  il)rcr 
£iebcr  bciratbcbaltcn. 

vfoier  bingegen  wol>ncn  wir  in  einem  freien  £anb/ 
unter  einer  Dbrigfcit/  bie  unö  alle  ©ewififen?fret)bcit 
gönnet— unb  genießen  cincngro§en (Segen  r>on  ©Ott/ 
fammt  fielen  9S5ol>(tl>atcn/  wofür  wir  pfücfytmäjjig 
il)m  HU  banfen  frfntlbig  finb.  Leiter?  finben  wir 
uns  v>erpflicf>tct  ber  Dbrigf cit  untertban  m  fcijtty  unb 
©ott  für  fie  ju  bitten/  unb  unfern  Sftacbften  unb  SRt* 
benmenfeben/  wk  aud)  unfere  geinbe  m  lieben/  unb 
bem  ̂ Ucbcl  niebt  w  wiberftreben/''  SDJattl).  5.  Unb 
gebenden  alfo  bei)  allen  unfern  ©runbfa^en  ju  toer* 
bleiben/  m  (eben  unb  w  fterben;  benn  ber  @runb 
unb  bas  ̂ unbament  ifl  gelegt/  ein  jeber  febe  nur  m; 
wie  er  barauf  baue, 

9(2 



<2ß  o  r  r  e  t»  e. 

£um  Q3cfcf)(u§/  geliebte  ©anger  unb  (Sängerin? 
netv  Sefev/  ober  wer  Du  auef)  bift/  bu  roirffc  in  biefem 
Q3ucf)e  fcfyone  Siebet/  ©efdnge  unb  ̂ falmen  finben: 
(Sin  jcgücfjee  lerne/  ermuntere  unb  Dermale  fiel) 
felbft  mit  Pfannen/  abgefangen  unb  gei|T:ttcf)en  lieb* 
tiefen  Siebern/  unb  finget  bem  #(5rrn  in  euren  #er* 
jen,  £o(ojf.  3, 16.  ©enn  bat  ©efang  beö  ©ottlo* 
fen  ifl  bem  Sfönn  nid&t  angenehm/  follte  gleicf)  ein 
lieblicher  ̂ on  geführt  werben:  S>a$  ©efangr  wel* 
ct)eö  bem  JpSrrn  angenehm  ifl/  gefci)iel)et  in  3>mutl) 
öon  ben  Ämbctn  ©ottcS/  beren  Jper$  unb  9)}unb  burcl) 
ben  Zeitigen  ©eitf  mm  £oben  unb  SXanfcn  bewogen 
wirb.  Stile  werben  fold)e  gei|freici)e  ©efange  in  bic; 
fem  Q3ucl>e  finben/  bie  fiel)  ju  il)rem  ©eeten^uftanb 
fcfyicftm. 

prüfet  allcö/  unb  bas  ©ute  besaitet.—  ©er  l)ci* 
(ige  ©eift  wolle  bann  bat  rechte  ©efang  in  unferer 
aller  Jöcrjen  anftimmen/  ber  allein  baflfetbc  511  einer 
rechten  l)immlifcf)en  Jparfe  unb  ©otteö  3nftrument 
machet/  bas  ol)ne  laute  (Stimme  gefungen  werben 
fann.  SlÖom  wir  iwn  $er$en  ben  (Segen  unb  33ei); 
iianb  @otte£  er  jkl)cn/  bur$  3efum  €l)riftum/  5lmen ! 
@ott  unb  bem  Eamm  allein  bie  (£l>re ! 

9£.  S5.  ̂ te  ̂ ummertt,  welche  6ct)nt  2(itfang  eittcö  ?tebö 
fo  C  )  eingefdMoffett  jmb,  bebeutert  bie  ̂ abl,  unter  roetcfyer  bie 
?ieber  im  ̂ OMobien^egitfer  ftefyctt. 



£er  1  ̂ falm- 

Stenet  jur  Aufwerfung,  ba$  @efe§  beö  §(5rrn 
ju  betrachten» 

=BE?E?EI: 

3E iE er  nicht  mit  ben  gottlofen  geht  ju  ratb,  Uno  tttäjt 

b    ̂ — g — ^— p— <s;— - — g—  <^- 

~g-~ 

tritt  in  fünblicber   leute  pfab,  Der  and)  nicf]t  mit  filpt 

i 
auf  ber  fpötter  häufen,   (gonbern  auf  ®otV$  gefefe  mit 

iiz^=d: J   gjj   (^_ 

-P-- 
fletg  thut  benfett,     Unb  fiel)  bep  tag  unb  rtacf)t  nimmt 

i -&—^- ^n^zzti § 
berjlicb  an,   gürwabr  ber  ift  sor  ©Ott  ein  fePger  mann. 

2.  Dann  er  wirb  gleicf)  fesjn 
einem  bäum,  ber  fem  ©e* 
pflanzet  fleht  an  einem  rodf^ 
[erlern,  Der  feine  frucf)t  ju 
feinen  Jetten  traget,  De§  laub 
and)  nimmer  abzufallen  pfle* 
get:  ©o  and)  tioaö  foleber 
menfeb  thut  unb  beginnt,  Dafc 
felb  allzeit  ein  glütflicf)3  enb 
gewinnt. 
3.  Dargegen  bie  gottlofen, 

mir  ba3  glaub,  ©etjnb  nicht 

von  ber  erben  wehet,  Darum 
ihr  feiner  üer  geriebt  beftebet. 
Die  fünber  and)  in  ber  ge* 
rechten  rath  3n  ber  öerfamm* 
(ung  fmben  feine  ftatt. 
4.  Dann  t^ie  gerechten  ftnb 

&ott  wohl  befannt,  Unb  wie 
eß  ift  um  ad  ihr  tbim  bewanbt, 
Drum  werben  fie  in  ewigfeit 
wohl  bleiben:  Die  aber  hie 
ein  gottlob  leben  treiben,  Der* 
felben  tbim  gar  nicf)t  beftehen 

alfo,  fonbern  wie  fpreu  unb  j  fann,  Sie  gebn  ju  (jnmb,  ©Ott 
ftaub,  2öe{rf}eu  ber  winb  auf  I  nimmt  jui)  ibr'r  nicht  an. 



2     _  £>cv  5  s]>falm. 

©er  5  ̂ fa(m. 

©ebät  für  bie  jHrcfye,  nnber  falfrf} e  ieijvev. 

EE 
-g-p-f 

g>   o-p-er 
^E&ÖE5eE 

£err,beinot)ren  ju  mir  febre,  Unb  gnäbig  meine 

pi 3=^: i 

I 
roort  aufnimm,  3rf)  fcfyret)  ju  bir  mit  lauter  ftimm,  Qöx 

fe=22 -fep- j^iü- 

an,  mein  ®ott,  unb  mir  gewähre,    2Ba$  ich  begehre« 
2-  &ör  mein  gefebrei),  bu 

trofl  ber  frommen,  Sollft  aueb 
mein  @ott  unb  fönig  fepn: 
tyflit  meiner  bitt  ttor  biet)  afc 
fein,  Saß  bie  tton  bir  tt>orb 
aufgenommen,  2öill  irf),  Ä>err, 
fommen. 
3»  Se3  morgend  früh  auch 

Dor  beut  tage  SBollft  bu,  mein 
£err,  erhören  mirf) :  $rüb  irf) 
auf  wart,  unb  febau  auf  birf), 
Ob  icf)  anttoort  erlangen  mage 
2luf  mein  f  tage, 
4.  Su  Infi  ein  ©Ott,  muß 

man  gegeben,  Sem  fein  cfote 
lofe3  tbun  gefällt,  2lurf)  einen 
ber  fccf>  übel  hält,  93cy>  bir  ju 
fepn,  t>or  bir  $u  geben,  Äanjl 
bu  niebt  feben. 
5.  9Jarren  unb  tboren  bu 

nirfjt  leibejt,  Saß  jTe  bir  fom* 
men  t>or£  geftebt:  Sit  bulbjit 
bie  übeltbäter  niebt,  Su  fyaffejl: 
(Te  unb  allzeit  me*)beft,  Unb 
Don  bir  fdjetbejl. 
6«  3111  bie  umgeben  nur  mit 

lügen,  Sie  brütgjt  bu  um, 
unb  rott'ft  fie  and,  5SW6rber 

öerftucbfl  bu  überaus:  Sie 
fä(frf)firf)  anbre  feut  betrügen, 
Sieb  bir  niebt  fügen* 
7.  3rt)  aber,  ber  icf)  bau  in 
nötben  Unb  trau  auf  beute 
gut  allein,  2öill  geben  in  ben 
tcmpel  bein,  9!JJit  furcfyt  unb 
anbaebt  Dor  biet)  treten,  Unb 
tirf)  anbäten« 
8,  Zhu  mich,  5?err,  burd) 

bein  gut  fein  leiten,  Soll  we* 
gen  biefer  meiner  feinb,  Sie 
allenthalben  umher  fepnb.  £bu 
fcer  mir,  baß  irf)  rerf)t  mag 
febreiten,  Seit  n>eg  bereiten; 
9*  Äein  wahr  toort  geht  a\\$ 

ihrem  munbe,  3br  berj  ifl 
fa(frf)  unb  Doli  gebtebt,  3br 
jimg  auf  benebeln  abgeriebt, 
©ri  offen  faul  grab  ift  tfyr 
fct)lunbe  Surrf)aiu$  fcon  grün* be, 

10.  Vertilg  fie  mit  ihren  am 
fehleren,  Unb  maef)  ju  nid)* 
ten  ihren  rath,  2Son  wegen 
ihrer  miffethat  SSerjag  tk,  fo 
n>iber  birf)  pflegen  ©irf)  aufju* 
legen. 



!5>ei  6  ̂ falm. 

~3 

11«  Dargegen  gieb,  baßftd)|  12.  Tann  ben  geregten  .51t 
bie  freuen,  Die  auf  btd)  trau* !  ergeben,  Unb  ihn  511  fegucn, 
en  öejKaKd).    9)2ad)  btefe  frö*  |  biji  bu  müb.    3u  notb  bu  bei? 
lieb  ewiglidv  Sie  beuten  neu 
wen  benebeln  3n  lieb  unb 
treuen 

ner   gnaben    fcfytlb ,    Damit 
ihn  niemanb  mag   beriefen, 
33or  ihn  tbujl  fetten. 

S>et  6  %Mamu    (61) 
Der  erfte  £(ag*  unb   Sußpfafm   einer  frommen 

Seele. 

n  deinem  großen  5er  *  reu,  $üx  bew  ich  war  tterlo* 

rat,     Cfcerr  ©ort  ftrafmiduüdu.  21uch  beuten  grimm 

begleichen  Uäß  wieberum  erweichen,  Unb  mich  in  bem 

nicht  rtd>t. 

2.  Dein1  gnab,  0  £err,  au** 
fdnttte,  Unb  gnabtg  mid)  bebfu 
te,  (Mefunb  midi  «neber  mach : 
Dann  ich  hin  franf,  0  £>erre, 
5Keüte  gehein  finb  fehre  @r* 
fchrotfen,  matt  unb  fcf)tpacf)« 
3.  SKeüt  geift  in  mir  (ehr 

trauret,  9Rtr  and)  für  angften 
fä>auret,*02ein  ben  wirb  utmer 
froh,  iöte  lang  fott  e$  bann 
wäbren,Da£  bu  in  ben  befduve* 
ren  ÜRtd)  bleiben  (aßt  alfo  ? 
4.  Dich  51t  mir  wieber  feb* 

re,  Unb  altem  Unfall  wehre, 
diett  meine  feel  axvS  noth: 
Durcf)  beute  große  gute  (Senfe 
big  mich  behüte,  bewahr  mich 
für  beut  tob. 

5.  Denn  wann  wir  enblid) 

(lerben,  Unb  burd)  ben  to^ 
berberben,  So  hört  aud)  auf 
bein  [ob ;  Dann  wer  will  btd) 

bort  preijen,  Unb  bir  bann 
ehr  beweifen,  ©amt  er  liegt 
in  ber  grub  ? 
6.  Des  nachts  ich  mid)  fehr 

grame,  ©eufj1  unb  mein  bett 
burd)fcbn>emme  fliit  thränen 
ohne  maaä ;  Aitr  angften  unb 
befdnivren  9Jfod)t  ich  mit 
meinen  jähren  SKein  lager 
machen  naü. 
7.  Aur  angften  unb  für  qua* 

len  9JJöd)t  mein  gcftalt  tter* 
fallen ,  i^erbuufclt  unb  t)er* 
I  alt;  coldv^  meine  feiub  urfa* 



4 2>cr  8  $fctlm. 

cfyen,  Die  um  micf)  ftebn  unb 
lachen,  biegen  in  tobsgeroalt 
8.  9imt  aber,  ihr  tyrannen 

Unb  feinbe,  weicht  t)on  bau* 
neu  Unb  macht  eucf)  halb  tton 
jtatt;  Dann  ©ott  ber  £err 
fanftmüthtg  9Qiein  febnlicb  bit^ 
ten  gütig  9tunmebr  erbörct  bat 

9*"9j#ein  weinen  unb  meüt 
flehen  ©ott  enblict)  angefeben, 

Unb  ba3  erhöret  bat:  90Ba3 
icf)  tton  ihm  begehret,  Dcp 
fyat  er  mict)  gewähret,  Sa 
mehr  bann  ich  je  bat 
10*  Drum  meine  feinb  |Tcf) 

frf)ämen,Unb  nun  fetten  fcerneb* 
men,  Daß  jTe  betregen  fejjnb, 
Sie  mögen  nun  hinziehen,  %iv 
rücf  mitfehanben  fliehen,  SBSeil 
micf)  ©ott  fo  wohl  met)nt 

©er  8  9>fatm,    (26) 
Aufmunterung  jum  $ob  bcäÄönigä  SefußbrifH 

&m J— S— F- 
:P_=^-^-_- 

=fcFt 
rrPzz^zzPr 

^öchfter  ©ott,  o  unfer  lieber  £erre,  5ßie  wunber* 
i=rr=sz5fc:^z=  E3 s^ü 

im- 

bar  ift  beuten  namens  ehre,  Der  ftrf)  erftreeft  über  ben 

i Kzs: i 
erben*frei3,  lieber  ben  bimmel  gebt  bein  lob  unb  preid* 

2,  Dein  macht  auch  bei)  ben  I  be3  menfehen  finb  $u  achten 

fdugling'n  i]t  $u  fpüren,  Snjbecb,  Daß  bu  ftch  feiner  an* 
ihrem  munb  fie  beuten  namen  " 
führen:  Durch  ftc  ju  fchan 
ben  machft  bu  beuten  feinb, 

Unb  rachgierigen,  bie  bein' macht  verneint 
3»  98amt  ich  nur  beine  werf 

pfleg  au$ufcbauen,  Die  bu 

mit'  beuten  ftngern  tbäteft bauen,  Den  bimmel,  fonn 
unb  monb  mit  ihrem  fchein, 
Die  fternen  auch  in  ihrer  erb* 
nutta  fein : 
4*  Dann  muß  ich  mich  per* 

wmtbern  unb  fo  fagen :  5fBaö 
ift  ber  menfeh ,  für  ben  bu 
forg  tbuft  tragen?   2Ba$  i]t 

nimmft  alfo  hoch? 
5,  9titr  ba$  bu  ihn  ben  en* 

geln  nicht  gar  gleiche  ©efebaf* 
fen  bajl,  gemacht  baft  bu  ihn 
reiche,  3)iit  lob  unb  ehr  bu 
ihn  fchön  baft  gegiert,  9JJit 
bei)l  herrlich  gefcfymütft  unb 
cerenirt 
6.  Deiner  bänb  werf  bafl 

bu  ihm  übergeben,  Die  51t 
regieren,  wie  ihm  beuchtet 
eben,  ©ele.qet  atteä  unter  fei* 
neu  fug,  2Ufe,  ba$  e3  ihm 
untertban  fetnt  muß. 
7-  2*baaf,  eebfen,  famt  ben 

anbern  toteren  allen,  T:ie  tviU 



£)cr  9  ̂ fafou 

ben  thtcr  m  beut  gebirg  unb 
tbalen,  Unb  alte£,  n>a£  ba 
fachet  feine  roetb,  %m  grü* 
neu  walb,  ober  auf  breiter 
baib* 
8,  Sie  t>oget,  bie  (Tcf)  in  ben 

lüften  fcfntungen,  Die  m  ben 
büfii)en  febön  unb  lieblirt)  fTn^ 
gen:  Sie  ftfrf)  im  meer  unb 

waffevn  groß  unb  ftein,  Sftüf* 
feit  ben  menfcfyen  untem>or* 
fax  fei>n* 
'  9*  O  bocbjler  ©Ott,  o  unfer 
lieber  &erre,  üBie  nntnber* 
bar  iß  beute  götttict)'  ebre, 
riöie  übertreflief)  ift  beut  na* 
me  rcertb,  3n  allen  orten  auf 
ber  ganjen  erb* 

©er  9  ̂falmf    (53) 
Sin  $rotocfen  ber  Ätrcbe  wegen  0otte3  ©ericfyte 

über  ihre-  getnbe* 

31 EE n^ZZJZZSZir 

Lies,    ̂ ~^I 
IpZT&ZZö:; 

d)  miß  bieb,  j>err,  Don  berjen^grunb,  ?oben  unb 

i 
pretfen  alle  jtmtb,  Unb  beute  nrnnberwerf  barneben 

^=^=5^=: 
F  l>   ej     fiJ    f— g 

_0 — 22L   ^j_ 

33erfünbigen,    unb  boefy 
2.  3ä  bir  tt)iff  tcf>  mit  frö* 

licfyfeit  feupfen  unb  fpringeu 
altejeit :  D  bixbfter  ©Ott,  für 
alten  bingen,  ÜBitt  irf)  Don 
beinern  namen  fingen» 
3.  Srum  ba§  buref)  beine 

qroge  marf)t,  ÜRem'  feinb 
baft  in  bie  fluebt  gebracht: 
©ie  finb  gefallen  unb  um* 
fommen,  Sa  ffe  nur  bein^n anbltcf  vernommen* 
4*  Sann  bu  fogar  genabig* 

Hdj,  Sftein'  fad)  genommen 
baft  auf  bi&),  Unb  bie  ju  im 
tbeil'n  unb  51t  fcblicfyten,  Sirf) 
auf  ben  fhtbt  gefefet  m  richten* 
5*  Sie  beiben  baft  bu  um* 

gebracht,    Sie   gotttofen   ju 

erbeben* 

niebt  gemacht,  Unb  au^gerot* 
tet  augufamnten,  Gmng  Der* 
tilget  tbren  namen* 
6*  iJcitn  ob  bu  febon,  bu  ar* 

ger  feinb,  3Itt'S  $u  Dernntften 
baft  Dermcs)ttt,  &a\l  bu  bann 
meine  flott  Derftöret,  Saß  it>r 
nam  famt  ihn  aufgeböret? 
7*  D  nein!  0  nein!  bann 

&ott  ber  fterr,  Sef;  veid)  auf* 
boret  mmmermebr,  &at  $uge* 

riebt  feine  ricfytftetfe,  ~ Sarauf er  fT6  unb  urtbeit  falte* 
8*  @r  wirb  üben  gereebttq* 

feit,  Ueber  ben  erbfret3  mit 
unb  breit,  3lad)  billigfeit,  ate 
ber  gerechte,  Stecht  fprecfyen 
men|cf)lid)em  gefcfylecfyte* 



©er  9  ̂fctfou 

9.  @r  tft  ein  fcf)n£,  troft  nnb 
jnffncfyt  Se$  armen,  ber  ba 
rettnng  furf)t,  Der  in  tritbfal 
nnb  fctjweren  Jetten,  3**  fo 
ner  gnab  unb  tyiff  ti)nt  fcfyrei* 
ten. 

10.  Srnm  ben'n  beut  nenne 
tjl  bewnßt,  Sie  werben  bet> 
bir  fnrfjen  Infi:  Sann  bie 
biet)  fncfyen  foletjer  maßen, 
Sie  wirft  bn,  §err  ©ott, 
nicfyt  fcerlaffen. 
11*  Srum  fingt  bem  fcerrn 

ein  lieb  batton,  Ser  ba  wobnt 

anf  bem  berg  3*°**  5  ©ew' 
große  werf  bie  er  beweifet, 
23et)  allen  fcötfern  ritfymt  nnb 
greifet 
12.  Sann  er  fncf)t  beö  ge* 

rechten  blut,  Seffelben  nicf)t 
fcergejfen  tbitt,  Ser  armen  ift 
er  eingebäcf)tig,  Sie  jn  ifym 
fcfyretjen  ganj  anbäcfytig. 
13.  ©et)  mir  gnäbig,  o  lie* 

ber  5?err,  ©cfyan  an  mein1 
notl)  nnb  elenb  fcfywer,  Ser 
feinb  mid)  än^fl  an  allen  or* 
ten,  @xlö$  mtcf)  fcon  i>e$  to* 
beö  pforten. 
14.  Samit  icf)  bief)  berrfi* 

cfyer  weiß,  3n  3*°*^  ttyoren 
lob  nnb  preig,  Unb  mid) 
Don  fyerjen  fet>r  mag  frenen, 
Saß  bn  mir  fyilfft  mit  allen 
trenen. 

15.  Sie  beiben  felbjl  jnm 
nngeftief,  ©efallen  ftnb  in  % 
re  ftrief,  ©trf)  in  bie  grub  ge* 
(lürjet  fyaben,  Sie  fie  anbern 
Ratten  gegraben. 
16.  hierbei)  man  bie  fraft 

©otteg  ftcfyt,  Unb  ta^  er  recfyt 

nrtfyeilt  nnb  ricfyt't,  Saß  ber 
gottlog  mit  feinen  traten, 
$ein  wirb  gefangen  nnb  tter* 
ratben. 

17.  Sie  gottlofen,  glaub' 
mir  fürwafyr,  ©etjen  jn  bc* 
ben  ganj  nnb  gar,  Sie  fyei* 
ben  and),  bie  ©ott  nicfyt  aefj* 
ten,  3bn  nirfjt  bebenfen,  noef) 
betrachten. 
18.  Se3  armen  eingebenf 

er  tjl,  Unb  feiner  nimmer* 
mebr  vergißt.  28er  elenb  tft, 
bleibt  boa)  nicf)t  liegen,  ©ein 
Hoffnung  feütmat  wirb  betritt 

gen. 

19.  ©tef)  anf,  £err,  nnb 

erjeig  beut'  fraft,  Saß  man 
feb,  baß  ber  menfrf)  nicfytä 
fcljaft,  gorbre  fcor  bein  ge* 
ricf)t  bie  Reiben,  Saß  fte  ba 
rect)t  nnb  urtbeil  leiben. 
20.  ©cfyrecf  fte,  nnb  jag 

ibn'n  ab  ein'n  fcf)weiß,  Slitf 
baß  fte  enblicf)  werben  wete, 
Unb  ba$  Dernefymen  nnb  fcer* 
(leben,  Saß  fte  fepnb  men* 
fcfyen  bie  fcergefyen. 



£}et  12  i\fa(m. 

©et  12  \j3falni. 

£  f  a  g  *  &  e  b  ä  t  n>  tb  er  b  t  e  j>  c  u  rfi  e  (  e  r>,  u  u  b  um  @  r* 
baltung  ber  £  irrte. 

ett>abrmicf),£crr,laßmir  halb  hitff  jufommen, 

(£3  ijl  nunmebr  feine  gerechrigfeit,    Xie  heftigen  baten 

:jct 

gar  abgenommen,    Xev  frommen  ftnbt  man  wenig  bie^ 

,             '                  I 

b  c          I 

•^ 

fer  jeit 
2.  3U  ihrem  näcbftcn  retcu 

jTe  nur  fügen,  ©eben  ben  fa* 
eben  einen  feinen  fitetn:  3te 
IDiffett  fchmeicb(ict)  ibre  noort 
ju  fügen,  25aä  her$  aber 
ftimmt  gar  nicht  überein* 
3*  ©ott  roolT  ber  fehmeieb* 

[er  tippen  gar  ausrotten,  5Ber* 
tilgen  tiefer  jungen  attutmal, 
Xie  anbre  [eure  fcbtmpflich  ut 
tterfpotten,  ©tob  unb  präch* 
tig  hoch  traben  üoeralL 
4.  Unb  bie  ba  fpreeben : 

xmfre  jung  fett  machen,  Tag 
unä  grog  achten  fott  ein  jeber^ 
man,  Xa$  maul  xfl  unfer,  unb 
bient  }U  ben  fachen,  SSBer  iß 
berjemg-,  ber  un3  meijiern f  ann  ? 
5»  £arum  fpriebt  ©ctt:  tter* 

lagert   ftnb   bie  armen,  £ie 
ba  verfolget  werben  febr  unb 
tuet ;  3*  »itt  auf  fepn,  unb 33 

ihrer   mich    erbarmen,    3lu£ 

ihren  ftriefen  tefj  ibn'n  helfen 

6*  (55feicbrt>ie  ba3  jHber  pe* 
benmal  burcblaffcn,  @ar  rein 
geläutert  in  bem  ofen  wirb 
2)urct)ä  feuert  gdtt :  aiio  and) 
gleichermaßen,  3(i  ©otte^ 
wort  bewahret  unb  probat« 

7-  2?arum  befehlt!?  bein  t>ott 
burch  beine  gute,  grrett  und, 
&err,  burch  beine  mifbigfeit, 
©enäbig  un3  anfiebe  unb  be* 
hüte  AÜr  bem  bofen  gefebtecht, 
in  ewigfeit 

8.  Dann  bie  gottfofen  alU 
$eit  oben  fchweben,  Unb  ge* 
ben  ftofj  herein  in  großem 
Pracht,  9Bann  man  fo  fofe 
knt  boch  thut  erbeben,  Unb 
ibn'n  einräumt  fo  grop  gewatt unb  madjt 



8 £5er  23  unt»  24  tyfaim. 

©er  23  ̂ fa(m. 
9tuf)ttti>0ne  S3efenntnt£  ber  ©läufcigen 

Ketten  £eftament$. 

SÄI g    B 
gl      td- 

3= 

S 
ein  Ritter  unb  mein  fyirt  tft  ©Ott  ber  £erre, 

l £ 

3: Srum  feljlt  mir  ttidfjtö  öon  bemroaS  tef)  begehre,     Sluf 

I P     O ^ 

E^ 

-3=p- 

etner  grünen  auen  er  mt'rf)  n>etbetr  3um  fcfyönen,  fri* 
^ :&==:: 

frfjen  roaffer  er  mict)  leitet.    (Srquirft  mein  feel'  »du  fei? m 

-^ 

^=s- ^ 
jEEEi 

neä  namens  wegen,      ©erab  er  mtrf)  führt  auf  ben 

B^ES 
rechten  (legen* 

2*  ©ottt  trf)  im  fmjlent  tf>at 
beö  tob$  fcfyon  gefyen,  ©o 
VDoItt  id)  borf)  in  feinen  forrf)* 
ten  fielen,  Qiemil  bu  bei) 
mir  bifl  in  aßen  Seiten,  Sein 
ftaah  mief)  trofl,  mit  bem  bn 
pflegjt  ju  leiten ;  5?or  meiner 
feinb  geftcfyt  bu  mir  mit  fleif  e 
3urid)te(l  einen  tifrf)  mit  fütt 
ber  fpeife* 

3.  Wein  tjcaxpt  in  fatbjt  mit 
öl,  unb  mir  einfc^enfejl  2>en 
holten  becfyer,  bamit  bu  mirf) 
tränfefl;  S3armbersigfeit  unb 
aut£  mir  folgen  werben,  ©o 
lang  irf)  leben  n>erb  all  bte  auf 
erben:  Der  £err  wirb  mir 
mein  febetag  vergönnen,  Sag 
irf)  in  feinem  tyanü  roerb  n>ob* 
neu  fönnen* 

£)er  24  $fafou    (58) 
ßfyrijH  Äonigreirf)  auf  bem  ganjen  (grbboben,  unb 

Ermahnung  biefen  Äönig  anzunehmen* 

\T)em  Ferren  ber  erbfrete 
^^  jujtebt,  Unb  n>aö  bar* 
auf  nur  n>ot)nt  unb  gebt,  Unb 

in  fein'm  cirfet  n>irb  befcfyfof* 
fem  Sen  grunb  er  bat  gefegt 
mi  meer,  Senfeiben  aurf)  ju* 



©et  25  ̂ fatei. 

rmg^  umher  9Ktt  flüflen  fein 
gemacht  umflcffen. 
2.  ©er  »tri  aufzeigen  auf 

3ion,  2>afj  er  be*  Sperren  berg 
bewohn,  33er  tbm  geeignet 
ifl  $u  ehreu  ?  ®n  menfeh,  bef} 
ijanb  unb  her;  jtnb  rem,  25et 
menfehentanb  pflegt  gram  ,51t 
femt,  Hub  feilten  eib  fälfcf)ficf) 

mag  fcfywören. 
3.  Xcv  Syvv  wirb  fegnen 

feinen  franb,  -Ben  ©Ott  bera 
Ferren  imb  £eiianb  ©eretfv 
ttgfeit  er  wirb  empfangen. 
£i§  ifl  ber  (lamm,  beß  ber$ 
unb  mutb  (Sott  Jacobe  ant* 

dB  fachen  tbut,  Unb  baä  51t 
flauen  bat  verlangen. 
4.  SRnn  bebt  auf  euer  baupt, 

ihr  ther,  (Snrige  tbor  bebt  euch 
empor,  Den  fönig  fafft  ?u  euch 
einfehren.  ©er  ift  berfetbe 
fönig  bann  ?  So  ifl  Oott  ber 

frie^furft  mit  nam,  Sein' 
ftärf  er  im  ftreit  tbut  bewähren. 
5.  Run  bebt  auf  euer  bamn, 

ihr  tbcr,  Gwige  tbor  bebt  euch 
empor,  Ten  fonig  laut  $u  euch 
einfehren.  ©er  ift  ber  fönig 
lobefam  ?  Xcv  Syvv  3ebaetb 
ifl  fein  nam :  Sin  fönig  groß 
von  macht  unb  ehren. 

©er  25  ̂ faim. 
©ebdt   um   göttliche   SB  ob  It  baten;    bienet   511 

täglichem  @e brauet)* 

u  btr  ich  mein  her$  erhebe,  Unb,^err,metnei)offnung 

^ 

riebt,  Daf}  Mj  feine  febanb  erlebe,     Unb  mein  fetnb  fro* 

feefe  nicht :,:  Tann  ju  febanben  werben  nie,    Sie,  fo 

d   ̂   —  e   

:P=^= 

fftf)  auf  bich  k>er(affen,    ?af}  51t  febanben  werben  bie, 

:'        ■     F — — — G — — — g — :;      

©eiche  fte  obn'  urfach  hauen. 
2.  Seinen  weg  mir,  Sperre,!  bebte    fteige,  Unb    berfefben 

jetge,  2>afJ  ich  »erb  öerfufc  mich   beriebt,  Seit  mich,  unb 
ret   nicht,  Sehr   mirf)  geben;  nach  beinern  wort  SWtäj  ge* 



10 ®cr  25  tyfatm. 

rab  m  manbefa  lehre,  Sann 
bn  btfl  mein  böchfter  bort, 
3htf  biet)  beff  irf)  ftete,  mein 

Sperre, 
3.  Senf  an  beute  große  gfi* 

fe,  Dein'  groge  barmberjigfeit 
$übr  btr  nneber  }H  gemütbe, 
2Me  ba  währt  tn  ewigfeit 
deiner  jngenb  miffetbat  Du 
bergejfen  wollft  nnb  febenfen : 
deiner  gütigfeit  nnb  gnab 
Wollft  bu,  Heber  Syxv,  ge* 
beufen. 

4.  &ott  i]i  ffltäbig  unb  auf* 
richtig,  Unb  treibt  e3  ju  a(* 
fer  jeit:  Drum  führt  er  tie 
fönber  richtig  £ie  weg  ber 
gemttii]feit.  Sie  efenben  er 
mit  fleip  ijnterweifct  reebt 
51t  (eben,  $übrt  fte,  ba$  auf 
feine  weiß  (Sie  jtrf)  feinet 
wcg£  begeben* 
5*  Sie  weg  ©otte$  fejjnb 

nur  gute,  2öabrbctt  unb  barm* 
beqtgfeit,  leiten,  bie  treu 
Don  gemütbe,  galten  feinen 
bunb  atljeit.  25tt  tDottft  mir 
genabig  femt,  £err,  fcon  bei* 
ne3  namens  wegen,  9Jfeine 

fünben  mir  fcerjeib'n,  Die 
mirf)  fyart  ju  brücfen  pfle^ 

gern 6.  Sß?er  ben  Ferren  furcht 
unb  greifet,  Unb  fcon  berjen 
rufet  an :  Denfetben  er  unter* 
weifet,  £ap  er  geb  auf  rech* 
ter  bahn,  &  wirb  friebtieb 
unb  in  rub  ©nugfam  haben 
bie  auf  erben,  ©eine  finber 

aud)  baju  £ie  ba3  lanb  be* 

ftfjen  werben. 7-  Die  &ott  fürchten  unb 
ibn  ehren,  @an$  au3  ibre£ 
berjen^  grunb,  ußirb  er  fein 
geheimnig  febren,  %hnen  jei* 
<jen  feinen  bunb.  Sluf  ihn 
tcf>  mein  äugen  rid)t,  9Kei* 
neu  tvoii  auf  ©Ott  ich  feß?/ 
@r  gewiß  fcerfäpt  mich  nW, 
Beucht  ben  fuß  mir  au$  bem 
nege^ 

8,  X^xdh  berbatben  51t  mir 
fehre,  Dein  antfife  nicht  tion 
mir  noenb:  deiner  bief)  er* 
barm  unb  bore,  3d)  bin  euu 
fam  unb  efenb.  9Heine  angfi 
unb  meine  pein  Sich  in  mei- 
nem  bergen  mehren ;  Äomm, 
mein  hetfer,  ffebe  brein,  Sylf 
mir  an$  notb  unb  befebweren. 
9,  Schau  mein  efenb  unb 

bebenfe,  tyleuV  notb  unb  trüb* 
fetigfeit :  2Jtte  meine  fünb  mir 
fchenfe,  Drau3  mir  herfommt 
biefe3  feib.  Schau  boef)  axx 
rote  meine  feinb,  SBMcber  Diel 
über  bie  maffen,  Die  mir  febr 
juwiber  fei)nb,  tylid)  Verfölgen 
unb  febr  bajfen. 
10,  teilte  feef,  £err  Sott, 

bewahre,  ?a$  fie  btr  befohfen 
fej)n,  2)ag  ich  feine  fchanb 
erfahre.  2(uf  bidf)  ficht  mein 
troll  attein,  Deine  gnab  unb 
gütigfeit.  ftüf  mir^  bann  id) 
auf  bich  harre,  9tett  mich,  unb 
für  allem  feib,  Sfraef  gnäbig 
bewahre. 



©er  32  tyfalm. 
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'©er  32  ̂ fafou 
Ser  jmepte  35uß pfalm,  bienet  jum  £roft  ber 

©e  rechtfertigten* 

feßg  mng  irf)  tiefen  menftf)enpreifen,Sem@ott 

f!rf)  fo  genäbtg  »ottt1  erweifen,  ©aß  er  ihm  feine  fünb 

»ergeben  bat,    llnb  jitgeberft  ad1  feine  miffetbat :  ©e* 
53     55  "  q "     ~"  1                       gj 
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ttg  ift  ber,  bem  er  feine   gebrechen llnb  Übertretung 

gar  nicht  will  Mitrechnen,     Seß  herj  tjl  ebne  trng  nnb 

m 
;g=^: 

d  g 

benebele*),     Son  alten  falfcben,  böfen  tücfen  fre^ 

2,   Sann  ba  ich  bir  ttxrift  fünb,  Q3atb  ich  bep  bir,  e  vv>err! 
meine     fünb     twfchweigen,  Vergebung  ftttb*     Srnm  fol* 
llnb    bir     meine     gebrechen  (cn  äffe  frommen  $u  ©Ott  fle* 
mcfyt  anjetgen,  3lch!  ba  Der*  ben,  llnb  bie  gelegne  3eit  bar* 
fchmachtet  mir  äff  mein  ge*  m  erfeben :  Sann  wann  febon 

bein    gftr  täglichem  gefchre*)  rdrae  große  wanerflntb,  "iötrb in  meiner  petn :  Sann  beute  bie  nirfjtö  fehaben,  @ott  bat  fte 
banb  anf  mir  fehler   nacht  in  bnh 
nnb  tage  33en  wegen  meiner  4»  Sit  bift  mein  fchirm,  bu 
großen  fünften  läge.  Saß  mir  wirft    mich    fchon  bewahren, 
entgieng   äff  feuebtigfeit  nnb  Jyür  übet,  für  anfeebtung  nnb 
fraft,  Sertrocfnet  mc  51t  10m* 
meräjett  ber  faft 
3.  Sarnm  ich  bir  nun  meine 

fitnb  erzählet,  llnb  meine  mijfe* 
tbaten    nicht    ̂ erheelet,  llnb 

gefahren :  Sit  maebft  mief) 
fröhlich,  baß  ich  wobt  getroffc 
Arei)  jauchjen  mag,  aii  einer 
ber  erfojjt  3cf)  ttriU  btcb  leb* 
ren,  fpriefjjl  bu,  nnb  bir  tvci* 

bacfyt,  wann  icf)  befenne  meine  jen  Sen  rechten  weg,  befi  bu 
332 
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fcirf)  folft  befleißen,  9Rem  aug 
auf  btrf)  foll  fetyen  allezeit, 
Samit  eg  biet)  red)tfd)aflfen 
füt>rt  unb  feit 

ge*)b   nicfyt   gleich   ben o» 

maulefeln  ober  pferben,  Sie 
obn  fcerftanb  unb  wi§  gefun* 

ben  werben,  Sen'n  man  ötö 
maul  einlegt  jaum  unb  gebip, 
Saß  man  fte  bamit  teuf  unb 
halt  gewiß.    Ser  gottlob  bat 

alfo  auef)  feine  plage,  Sie  tbn 
begäum,  unb  enblirt)  gu  bir  ja* 
ge:  Sen  aber  wirb  umgeben 
(Sottet  gnab,  Ser  auf  itjti  fein 

hoffen  gefe^et  bat 
6*  Serbalben  wollt  ihr  cuef) 
im  Ferren  freuen,  grotoefet 
ibr  gerechten  unb  getreuen, 
©ei)b  fröhlich,  jauebjet  alle 
insgemein,  Sie  ibr  etn£  red)* 
ten  berjen^  fe*)b  unb  reut 

S>er  33  s])jalm,    (56) 
@rmat)uung    jum    iob    © ot t e $,   fonbertirf) 

wegen  feiner  gürfebuug* 

allermeift,  9D?it  beerfebaaren 
jieret,  Sie  er  fein  formiret, 

Surd)  fein>3  munbe^  geift 
4.  @r  bat  gleich  voie  m  einer 

fcbleucben  Sa3  grope  meer  ge* 
fafiet  ein  :,:  Sen  abgrunb  fei* 
ner  tief  bergleicben,  2Bie  einen 
febafe  verborgen  fein;  Stile 
weit  ben  Ferren  fürchten  fett 
unb  ebren,  3111  auf  bem  &b* 
frei3,  Sie  fe*)nb  wer  ffe  xvoU 
leu,  gür  bem  Ferren  folten 
3ittern  gteieber  voei$. 
5*  Senn  wann  er  auftbut 

feinen  munbe,  Mnb  nur  ein 
wort  fpriebt,  balb  gefebiebt^  :,: 
äBann  er  nur  etwas?  betst,  $ur 
ftuube  Erfolgt  e3  wirflieb  an* 
gefleht^.  Ser  beiben  anfebläge, 
Mittel,  wei3  unb  wege,  ®vtt 
ber  fterr  fcerfebrt,  (jr  macht 

gar  $u  niebten,  9Sa$  bie  ttölf er 
bieten,  3br  fitmebmen  webrt 
6.  2lber  ber  ratb  ©otte3 

bc£  Ferren  23fcibt  unb  begebt 
in  ewigfett :,:  Seine  gebaufen 
ewig    währen,    $erwaube(n 

[oM  auf,  ibr  beiligen  unb 
frommen,  $rolocft  bem 

Ferren  allgemein :,:  Sann  ihn 
ju  preifen  unb  ju  rübmen, 
Sa3  ftebet  für  gerechte  fein. 
?obt  ibn  auf  ber  barfe,  Stuf 
bem  pfafter  fcfyufe  2Berb  ge* 
lobt  ber  £err,  £a$t  ben  ftan,g 
ber  faiten  (Sure  ftimm  begieß 
ten,  3bm  ju  tob  unb  ehr- 
2-  3br  wollt  bem  Ferren 

frölieb  fingen  ©n  febönc3  lieb, 
ein  lieb,  ba$  neu  :,:  $a$t  euer 
faitenfpiel  bell  Hutgen,  $?it 
einer  febönen  mefobe^  Sann 
eä  tjl  wahrhaftig,  SBejt,  gewi§ 

unb  fräftig,  <5Qa$  er  rebt  unb 
tbut ;  3n  allen  feinen  werfen 
Sfi  treue  ju  bemerken,  @s  ift 
alles  gut 
3.  ©ereebtigfeit  ibm  febr  be* 

liebet,  ©eriebt  unb  reebt  ibm 
wobt  gefällt  :,:  Ser  gut,  bie 
gegen  \\n$  ©Ott  übet,  Erfüllet 
i)l  bie  gan*e  weit  ®M  bie 
bimmel  prächtig  Schuf  burch 
fein   wort   mächtig,   Sie   er 
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ffcf)  gl  fetner  jeit,  Siefe3 
»off  $  feiig,  Sa3  ©Ott  ehrt, 

unb  beilig  $ür  fein'n  ©Ott 
ihn  hält,  ©elig  ift  ber  ftam* 
me,  ÜSelcfyen  ©Ott  aufnähme, 
Unb  jum  erb  erwafylt. 
7.  Ser  fterr  tbut  feine  am 

gen  roenben,  £erab  auä  feinet 
bimmetd  faal  :,:  Unb  flauet 
fyier  an  allen  enben  2Utf  alte 
men(ct)en  überall.  Sa3  ge* 
ftct)t  be3  Ferren  ©tefyt  Dom 
tbron  ber  efyren,  Den  er  jTcf) 
bereift,  Sa  cjefeben  werben, 
3Me  altbie  auf  erben  lohnen 
weit  unb  breit» 
8.  Surd)  fein  unb  feinet 

anbern  fiarfe,  «Dte  bergen  er 
formiret  bat :,:  @r  merfet  auf 
all  ihre  werfe,  3Ba3  ihre  an* 
fcfyläg  fepnb  unb  ratb.  @fe 
nem  großen  fönig  ©ein  groß 
friegö&olf  wenig  3n  ber  notb 
bringt  nuö ;  Sirf)  fönnen  bie 
riefen  2(ucb  nicht  Dergewiffen 
Shrer  (törfe  fcbufe. 
9»  Ser  auf  ein  guteg  roß  Der* 

trauet,  Serfelb  fürwabr  be* 

treugt  jtrfj  febr  :,:  Sie  ftdrf 
beä  leibö,  brauf  mancher  baiu 
et,  Errettet  ben  mann  nim* 
mermefyr.  21ber@ottber£erre 

2Bad)t,unb  fietä  untrere,"  2faf bie  menfcfyen  jTcbt.  Die  auf  ihn 
vertrauen,  Unb  auf  fem1  gut 
flauen,  Sie  Derläpt  er  nicbt. 

10.  @r  fcbaut,  bajjj  er  ibn'n ba£  (eben  Errette,  für  ben  bit* 
tern  tob  :,:  @r  tbut  ibn'n  fpeip 
unb  nabrung  geben ,  Sag  fte 
nirf)t  leiben  bungerönotb*  Sar* 
um  uufre  feefen  Zveulid)  jld) 
befeblen  3n  be3  Ferren  but : 
Ser  ate  frtnlb  unb  wafifen, 
2Btrb  unä  rettuug  fcfyaffen, 
Reifen,  unö  ju  gut 
11.  llnfer  berj  über  alle 

maffen  3n  ihm  ftrf)  freuet 
fonberlicb  :,:  Sann  wir  uns 
tröften  unb  Derlaffen  Stuf  bei* 
neu  namcn  ftetiglirf).  Seine 
große  gute  lieber  intö  an& 
fduttte/  £t[f  an$  aller  notb, 

SSBie  wir"  auf  bidb  alle ,  3*t notb  unb  trübfale,  »offen,  lie* 
ber  ©ott. 

©er  34  ̂ fatm. 
Sin  Sanflieb   für  Srrettung,  unb  SSermabnttng 

jur  ftuvdjt  ©otteö. 

o? ^fiü E3E32HSE5 S 
d)  will  ntrfjt  tafTen  ab,  Se3  Ferren  lob  in  mci* 

^m ZSZTai 
:i2--^: 

-=S3 
nem  munb    3U  fübreu  (leW  unb  alte  ftunb,    9Beü  tch 

baö  feben  bab;    9)?ein'  feel  mit  gropem  rubm     (Srjafj* 
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feit  (oll  be3  fterren  tob,     £ap  e£  bei  efenb'  bor,  unb -d— ä 
G   <=*. 

üi 
brob     ©n  luft  unb  freub  befomm 

2*  Tarn  lagt  mtä  freit*  fe*>n, 
Kim  laßt  un3  toben  alljugleicb, 

£ennamen@ort'3  im  bimmele  | 
reich,  ßufammen  ingemein, 
Sann  ba  idj  meinen  ©ort  Unb 
Ferren  bab  gerufen  an,  £a 
bat  er  mir  bafb  bütf  getban, ! 
Unb  mich  errettet  an$  notb* 
3.  2öer  auf  ben  Ferren  jTcbt 

£er  wirb  erleuchtet  unb  er* 
Kart,  Sein  antltfe  auch  a(3 
Derunebrt ,  38irb  febamretb 

werben  'nicht.  58ann  ber  arm 
unb  elenb  3n  (Sott  bem  Ferren  ' 
ruft  unb  fcbm;t,  So  bort  er  I 
ibn ,  unb  all  fein  leib  35on 
ibm  nimmt,  unb  abwenbt 
4.  £er  lieben  engel  febaar  • 

Sieb  lagert  ftarf  um  bie  umher, ' £ie  ibn  fürchten,  unb  ibm  tbun 
ebr,  Unb  rett  fte  anö  gefabr*  j 
Dtitn  fehmeefet  nur  unb  fchaut 
£e$  ßerren  gro§e  freunblich*  I 
feit,  5Bol)I  bem,  ber  auf  ibn  al* 
Icjeit ÜKtt  (larf er  hcffmtng  baut* ! 
5.  gürcht't  @ott ,  unb  tbut  i 

ibm  ebr,  Sbr  feine  liebe  beiß* 
gen,  Sann  alle  bie  gortsfürch* 
tigen    9totb    feiben   nimmer* 
mehr-  ©n  föw  ber  bunger  bat, ; 
Dft  feine  fpetfjj  bef  ommen  f an ; \ 
Socfj  wer  ©ort  nicht  unb  bangt \ 
ibm  an,  Syat  aller  guter  fatt 
6-  Äotnmt  finber  gro§  unb 

ftein,  Äomntt  ber,  unb  bort  mir  I 

fleißig  jn,  Such  febr  ich,  tt>ie  jn 
eurer  rub  3br  gott^fürebtig  follt 
feijm  5#  unter  euch  jemanb, 
£er  langet  leben  bier  begehrt 
Unb  baff  ihm  gute  tag  befebert 
SSerben  in  fernem  ftanb  ? 
7*  Sehnte  beute  jung  %i\x  H^ 

fem,  giftigen  gefchroä  &l3a§  bei* 
ne  tipp  niemanb  beriefe,  £urcfj 
trug  unb  läftcrnng.  JEbu  gute, 

unb  bo)'c$  metb,  Such  prieb, 
unb  bem  mit  flei§  naebtraebt, 
©ort  bat  auf  ben  gerechten  acht, 
Sßann  er  jn  ibm  nur  fchresjt. 
8*  £er  5?err  fein  aug  auch 

f ehrt  9(uf  bie,  fo  leben  ärger* 
lieh,  Va%  ihr  gebäcbtmg  ewig* 
lieh  Vertilgt  auf  erben  roerb- 
Tie  frommen  er  aufnimmt, 
Tic  $u  ibm  mit  anbaebt  allzeit 
3?afb  febrenen  in  trübfeligfeit 
3u  bülf  er  ihnen  femntt. 
9.  ©ort  nabt  j!cb  alfermeifi: 

:£en'n,  bie  $erbrocbne£  ber* 
$en3  fepnb,  fKett  bie,  unb  e$ 
mit  bem  wohl  memtt,  Xem 

$crfnirfcht  ift  fein  getft.  gut 
frommer  leibet  plag,  Unb  bat 

bie!  wibemwtigfctt ;  T'orb 
hilft  ibm  ©ort  anö  allem  leib, 

-i3ie  grop  baö  anch  fe*>n  mag, 
10*  '©Ott  feiner.!  «bei  wehrt, 

Unb  fein  gebeut  bewahrt  mit 
ffetjj,  Va%  feinet  wirb  auf 
ein'ge  wet3  Srcfnfffcfyet  unb 
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tterfehrt  guten  gottlofen  mann 
Umbringet  boctj  gottlofigfeit, 
Der  bie  gerechten  bapt  mit 
neib,  ©ar  nicht  befteben  famu 

11*  dagegen  aber  ©Ott  5?ct) 
(eben  feine  fnecht  erhält,  Die 
ibren  trojt  an\  ihn  cjejMt,  Die 
rett  er  alt  au£  netb. 

©er  36 
Äfage   reib  er   bie   £eu 

"         Äircfyen  in  bi 
S)|  u3  be3  gottfofen  tbnn  nnb  I 
<-+-  wert  3d)  ba3  bei)  mir. 
beftnb  nnb  merf,  Qa$  er  ©ott  i 
gar  nid)t  achtet  :,:  llnb  bfel  \ 
noch  barjn  tton  ftcf)  Ijäft,  2^ag  j 
er  auch  fein  tbnn  nicht  ab*  | 
fteltt,  llnb  fromme  teut  Der* , 
achtet    ©ein  wert  tfi  fc^db^ 
tief)  nnb  gebiebt,  Dtecbtfcbaffnc  | 
lehr  bie  nimmt  er  nicht,  llnb  j 
banbett  nicht  mit  treuen ;  Jm 
bett  benft  er  auf  bubenftitcf, . 
93efleift  ffcf)  aller  böfen  tücf,  | 
Mein  (after  er  mag  febeuem 
2*  £err !  beine  arope  gütige 

feit,  ©eht  bimmel  hoch,  treu 
nnb  Wahrheit,  X^ie  an  bie  tt>oU 
fen  reichen  :,:  2öie  berg  ijt 
beut'  gererf)tigfeit.  Dein  recht 
grnnbtog,   bn   hitfit    allzeit, 

^faltfc     (55) 
rf)  t  e  r ,  nnb  £  r  o  ft  ber 
efen  3  ettett. 
üRenfcben  nnb  tneb  begleichen* 
2öie  tbeur  ijt  beine  gut  allein, 
Drum  fich  unter  tie  flücjet  beut. 
Die  menfehen  fiel)  befehlen : 
SStel  gute  bu  ihnen  allen  thuft, 
£ränf  fr  ftc  mit  allerlei)  woltujt 
©teitfmne  mit  »afferquetten. 
3.  Dan«  bu  bie  quell  be$ 

lebend  bi)~t,  Dein  licht  ein  licht Mit  flarbeit  t|i,  Xa^  tag  uns 
belle  fcheinen  :,:  Seß  fort  bei) 
betten  beute  gut,  Die  bich  fcon 
bergen  unb  gemüth  (Srfemten 
nnb  recht  meinem  Dag  nicht 
ber  ftot$e  nab  berju,  Dap  nicht 
fein  tritt  mir  fchaben  tbu,  Unb 
mich  nicht  werf  barnieber :  &$ 
werben  bie  miptbäter  alt  2U& 
bann  tbun  einen  harten  fall, 
Unb  mcfyt  aufftebeu  wieber* 

©er  38  ?J>fcUm.    (44) 
Der   britte  33uf?pfa(m;   bie n et  in  befonbern 

Süchtigungen. 

$i £E^3E 
^= 

jrg=z^-P^r:=g 

err,  jur  jucht  in  beinern  grimme  SJjicf)  rticfjt  ntm* 

m 
me,  Da  ich  &W)  öerle^et    hab ;  Deinen  jorn,  &err,  fcon 

i; 

3^3==:: 8 
mir  fefyre,   Stcf) !  erhöre,     Deine  ftraf  Kon  mir  toenb  ab. 
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2.  Deine  pfeif,  bie  in  mir 
Reden,  5ftir  erweden  ©rof* 
fen  fcbmerjen,  ba$  tjl  wahr» 
^eine  bänb  auf  meinem  vxu 
den  SHlid)  tbuu  brüdeu,  Unb 
befebroeren  immerbar* 
3*  yjlcineö  fleifcfjeS  i]t  fein 

tbeife,  grifcf)  unb  beife,  %üv 
bem  großen  joren  beiin :  9D?ein 
gebeut  ftch  fchmcrjKcb  ttnnbet, 
Äein  ruh  ftnbet,  gür  bte  grof* 
fen  fünben  mein» 
4»  Samt  meine  gebrechen 
fdjtt>ere,  Mächtig  febre,  Uc* 
berbanb  genommen  bau,  Daß 
tdt>  fte  faum  fann  ertragen; 
3?ed)t  ju  fagen:  9D?icf)  nicht 
brunter  regen  fann. 
5»  @ebr  mir  ftinfen  meine 

»tninben,  Unb  gefunben  SStrb 
barinnen  eitert  Diel:  2lber 
btefeä  atteä  macbet  Unb  ur* 
farfiet  gjteine  tfyorbeit  unb 
mutbtüttt* 
6»  9Wein  groß  übel  mieb  bart 

brüdet,  Ärumm  gebildet  3cf) 
barunter  geh  berein:  (£tet$ 
ich  trauemeiber  trage,  gjjeine 
plage  Wfliv  bie  marter  macf)t 
unb  pein» 
7»  ̂ Dann  mein  büften  fchtnerj 

empftnben,  Unb  mir  fchnrin* 
ben,  2)ag  fte  fci>nb  fcerborrt 
fo  fefyr,  2}a^  id)  auch  an  meU 
mm  fleifcfye  ©ar  nicht  weiße, 
Daß  ctwa$  gefunb  nod)  war» 
8*  3cf)  bin  jo  über  bie  maffe 

©cfjwacf)  itnb  fafie,  Stfg  ob 
id)  jerfebtagen  war :  Sämmer* 
lief)  irf)  beul  für  febmerjeu,  %n 
mein'm  berjen  Äeine  vn\)  ijl nimmermehr» 
9.  Sftteö  H>a$  icf)  nur  begelv 

re,  £)  mein  £errc!  Xa$  tjl 
für  bein'm  angefleht:  Daß  id) 
and)  für  äugten  täglich  Seufte 

flagficb,  Da3  tfl  "bir  fcerbor* 
gen  nicht» 10»  ÜÄeüt  berj  mir  für  grof* 

fem  jagen ,  ©'fcftwinb  tbut 
febfagen:  tyflein  traft  ijt  fcer* 
febwunben  gar:  Und)  ju  fe* 
ben  meine  äugen  SRicbtS  mehr 
taugen,  3br  Kcht  ift  nicht  mehr 

fo  Kar. 11»  SEReine  fremtb  mich  anju* 
fchauen  ftaben  grauen,  9Son 
meiner  plag  (leben  weit:  $lnd) 
bie  meine  näcfjji  fcerwanbten 
Unb  bekannten,  treten  weit 
i)on  mir  bei)  feit» 

12»  2M'e  mir  nach  bem  leben 
Retten,  9Kid)  ju  fäffen,  Strid 
mir  fegen  heimefief) :  Qie  and) 
fo  mir  nichts  gutS  gönnen, 

3Bie  fte  fönnen,  "?i(l  erbenfett wiber  mich» 
13»  Sdj  muß  haben  tanbe 

obren,  Unb  juböreu,  Unb  ba$ 
bod)  Derbergen  fein :  SKetn 
munb  rebt  nicht,  ob  er  wttte, 
3d)  muß  frille,  Unb  gfeid)  wie 
ein  ftummer  fe*)it» 
14»  3ch  muß  gfeich  fe*)it  efe 

nem  tauben,  2öof(t  mirS  g(au* 
ben,  Der  nichts  hört  an  feU 
nem  ort,  Unb  ber,  wann  man 
ihm  wa$  faget,  Qa$  ihn  na* 
get,  (Sotcf)'^  fcerfegt  mit  fei* nem  ftoft. 
15»  216er  ich  wart  auf  ben 

Sperren,  Der  gewähren  9D?irf) 
wirb  nach  meinem  begier, 
Dann  ich  baö  her?  ju  bir  tra* 
ge,  Daß  mein  ffage  Srbört 
werben  foff  wn  bir. 
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16.  3rf)  fag  unb  birf)  bar* 
um  bitte,  ©err  behüte,  Saß 
meiner  m3)t  wirb  gefacht: 
Sann  irf)  n>ei£  wobt,  feilt 
irf)  falten,  Sag  e3  alten  ®n 
freub  unb  frofeefen  mad)L 
17*  Sann  irf)  nun  ein  fotebe 

plage  'ieib  unb  trage,  Dag 
ich  binfen  mag,  furcht  ich,  Unb 
ba\;  ich  in  meinem  bergen  Tie- 

fen febmerjen  SßScrb  empftnben 
ftettgtirf). 
18*  9titn  ich  bir  Hag  unb  er* 

gäbfe  gjjeine  fehle,  ?^eine  grof* 
fe  miffetbat :  fteftig  fchmeqen 
mich  tic  ttnmben  feiner  f&n* 
ben,  Sie  mich  febr  beflecfet  bat. 
19.  2tber  meine  feinb  bie  te* 

6en,  Unb  barneben  ©tarfen 
ffrf)  je  mehr  unb  mehr :  Unb 

bie  mich  unbillig  baffen,  2Iuö 
ber  maffen  Sietymen  jn  unb 
machfen  febr. 
20.  ÜStber  mirf)  ffrf)  bie  hart 

fefeen,  3fttrf)  tterteken,  Sen'n  irf) 
ttiel  gutä  bab  getban ;  2tber  bie* 
feö  äßeS  machet  Hub  urfacfyet, 
Sap  ich  bang  bem  guten  an. 
21.  &err,  tu  roettft  mich 

nidjt  Derlafleti,  iffietöjer  maf* 
fen  3rf)  fonft  gar  Derlaffeti  bin. 
Seine  gnab  nicht  von  mir  feb* 
re,  Stuf  birf)  §erre,  ®tet)t  mein 
gaiij  ber$,  mutb  unb  jtmu 
22.  Srum  wn  mir,  £err, 

gnabenreiebe,  sJiirf)t  roeit  ~u>ei* che,  £hu  mir  gndbiejen  bei)* 
ftanb :  Seine  bütf  ntrf)t  taug 
serroeite,  ©onbern  eile,  SKein 
netbbetfer  unb  &eitanb. 

©et  42  ̂ fateu    (18) 

X v o (l   einer    betrübten    (Seele    an   ©Ott   in 
ihrem  (Stenb. 

^      i     ! — I   EjEJEE     1      : 
ie  narf)  einer  roafierquelte     (Sin  fyirfrf)  frf)rei)et 

i -p-p-ziE i     i :p=:& -e^- 

mit  bester;  Sttfo  aurf)  mein  arme  feete    Stuft  unb  frf)ret)t, 

4— F- — p— — p — p-    p  p   p  ̂ — ^— 

r — P — 
4    - 

— P — ö — i       i     i     i     i                 1     ■ 

£err©ott,  $u  bir;     9tarf)  bir,  (ebenbigen  ©Ott,    ©te 

^.^^-^—^-^-p^=P==^-P— g'= 
bürft  unb  verfangt  in  notfy,     Strf) !  mann  fofl  e3  bann 

_ 
r-,       h       a        f-j                     il a         ■— ̂           _ P     P     ]        P    a      cd        '  o ^ 

1 i 

gefrfjefyen,      SafS  irf)  bein  antti$   mag  fefjen. 
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2.  Za$  unb  nacht  mir  meine 
jähren  ©epnb  wie  fpeife  ober 
brob  :,:  2öann  id)  bag  bor  mit 
befrfjweren,  Saß  man  fragt, 
wo  ijl  bein  ©Ott?  Set)  fcf>ittt 
bann  mein  berj  gar  au$,  Unb 
benf,wte  irf)  in  ©ott's  bau3@eb 
mit  teuten,  bie  (obfingen,  &iu 
pfen  nnbmit  frenben  fpringen. 
3.  9SKeine  feele  biet)  nicht 

fränfe,  5öaö  mach!*  bn  bir  fei* 
ber  quaal  ?  :,:  §off  $u  ©ott 
unb  bann  gebenfe,  3rf)  werb 
ihm  banfen  einmal,  Der  mir 
hilft  wann  er  nur  rid)t  2Iuf 
mtrf)  fein  flar  angefleht:  Aftern 
©Ott!  web  ifl  meiner  feefen,  Die 
jTrf)  grämen  thut  unb  quälen. 
4.  Denf  ich  an  bid)  meinender* 
ren,2Bieirf)am3orbaner(anb:,: 
Unb  bem  berg  frermon  foferren 
SJurf)  bem  berg  9iJ?ifar  genannt. 
@in  abgrunb  bem  anbern  ruft 
2öann  über  mir  in  ber  (uft, 
Deine  ungeftümme  braufen, 
Unb  über  bem  baupt  her  faufen. 

5.  Sitte  beine  wajferwogen, 
Deine  selten  attjumaf, :,:  Ue* 
ber  mich  jufammen  fchfagen : 
Dorf)  tröft  ich  nttet)  in  trübfaf, 
Dag  bu  Reffen  wirft  bot)  tag, 
Daß  ich  be3  nachts  fangen  mag ; 
Dicf)  a(3  meinen  £eilanb  prei* 
fe,  2(nruf  unb  anbat  mit  flcige. 
6.  ©ott  mein  fe(3,  will  id)  bann 
fagen,  2E?ie  vergißt  bu  mein  fo 
gar?:,:  2Bann  mich  meine  feinb 
fo  plagen,  Dag  ich  traure  im* 
merbar.  2>br  fchmäbwort  unb 
fatfeher  munb  9D?icb  bigaufä  <je* 
bein  tierwttnbt,  2ßann  fte  tag* 
(ich  bie  reb  treiben :  Schau,  tt>o 
nun  bein  ©ott  mag  bleiben  ? 
7«  9J?eine  feele  bich  nicht 

Fränfe,  Sß?ag  maebft  bu  bir 
fefber  quaal  ?  :,:  ftoff  ju  ®ottf 
unb  ftet£  gebenfe,  3d)  werb 
ihm  banfen  einmal,  Der  mir 
fein  heil  fTcbtbarficb  ©teilt  ttor 
äugen,  unb  ber  ftrf)  ferner 
wirb  an  mich  erflären,  21(3  ben 
meinen  ®ott  unb  fterren. 

£)er  43  %\fa(m. 
$fage  in  Unterbrucfung,  SSitte  um  ©ottfeltgfeit 

91 =^= m 
id)t  mirf),  £err  ©ott,  hilf  mir  $im  rechte,        3n 

is 
:P— ö- 

3- 

g^: 

•s-g-fi 

meiner  fachen  rid)ter  fe*),  2Biberbaö  unheilig  gefrf)lerf)te, 

-p-p- 3=^: 

23on  bem  mann,  welcher  mit  unrechte  Umgebet   unb 

rsr-f>- 

betrügerei),  9Kach  mirf)  (ebig   unb  frei). 
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2,  2lch  ©Ott!  wie  bajl  tu 
mirf)  öerftoflfen,  £er  bu  borf) 
meine  ftarf  fonfi  bift,  SBarum 
muß  icf)  alfo  mit  großen  3n 
trauten  aebit^  gfeirf)  ben  tröffe 
lofen,  SEBetl  icf)  »erfolgt  werb 
biefer  frift,  SBon  bem,  ber  mein 
feinb  ift. 
3.  @ib  mir  bfe  wabrbeit  ju 

tterfteben,  Unb  fenb  mir  bei* 
ne$  lid)te$  febein,  2)a$  mir  ba 
leucfyt,  baß  id)  mag  feben,  3faf 
beinen  beiPgen  berg  511  geben, 
Ilnb  barnadrtttedenbö  gar  bin* 
ein,  %\x  ik  bebaufuug  bein. 

4.  3tf)  fleb  ,51t  ©ottcä  gna* 
bentbrone,  3*t  beinem  altargeb 
id)  ein,  Samt  ©ott  ift  meine 
freub  nnt  woune,  3*  will  bir 
mit  ber  Warfen  tone  Sanfbar 
von  ganzem  bergen  fetjn,  9Kein 
©Ott,  ̂ a  bift  ja  mein. 
5.  ÜÄetn  ber?,  voas  martjft 

bu  bir  gebanfen,  Söillft  bu 

biet)  grämen  gar  51t  tob  ?  'Ber? 
trau  unb  hoff  ju  ©Ott  obit 
wanfen.  Sann  ictj  ibm  noch 
einmal  werb  banfen,  3Sann 
er  mir  helfen  wirb  an$  notb, 
%i$  mein  ftcilanb  unb  ®otU 

£>er  47  $fa(m. 
33  on   ber  Simmelfafyrt    unb    SSerberr  lirfnuig 

Sefu  Sbriftu 

un  ibr  öölfer  äff,  $ro(ocf et  mit  fcfyatt,  (Schlagt 

— J    s     P     <s—         Id       1     J            ■         —1    — i — 1- 
"tr-^    p     T   T*   F— =)■     ̂     e      "~r~^     S~^' 

bie  fyänb  jufamm,    Sobet  ©otteö  nam' ;  (Jrbebt  eure 

± ZSSZZk 

d      > 
ftimm,  ftxtylid)  jauchet  ifym:   Sann  er  ift  entzerr, 

1111 -)S       g       g- 

#ocf)  öoti  matfjt  unb  efyr,    ©er  bie  rceit  erfcf>recft,  ©ein 

fcd    -J-  J 

3E 

3 
3^i 

-S—  d- 

reief)  ftcf)  erftrerft    Sllfo  fern  unb  weit,  8W  bie  erb  ift  breit 
2*  Unter  imfrer  macf)t,  @r 

bie  ttölfer  bracht,  Unb  in  glei* 
d)em  faß,  UnS  bie  beiben  alt 
Unterworfen  bat,  ©urrf)  fein 
große  tfjat    Unö,  ixe  er  er* 

wdfyft,  Unb  für  fein  tfolf 
bdlt,  3«r  erbfcfyaft  er  gab, 
2II3  fein  eigen  baab,  9?em* 
lief)  3acob$  efyr,  2>en  er  liebet 

fe&r. 
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3«    Schauet  alte  ted)  ©ott 
auffieigen   bect),  ÜRit  Jubet 
gefang,  SERitpofamwn  *  Hang, 
Unfer  £err  au  fährt ,    Uno 
ttnrb  t>oc^  geehrt,  Singet  ©Ott 
nun  frei),  Singt  mit  melobei), 
gingt  mit  frohem  ton  Unferm 

fönig  fchon,  Sa3  i)~t  ©ott  ber £err,  2Uler  weit  herrfcher* 
4,  gingt  ihm,  He  ihr  fonfr 

£yabt  öeritanb  unb  fünft,  Sann 
fein  reict)  aitrf)  hat  2?ei)  fcen 

beiben  )'taitf  ©ett  heilig  unb 
front,  ©tfet  auf  feinem  thron. 
Sic  furften  ber  weit  Siel)  Dor 
ihm -gefreUt,  ftaben  affju^ 
famm,  Sem  ©ott  Abraham, 
3n  bemuthigfeit,  ©jr  gu  tfyun 
bereit, 

5,  ©ott,  ber  tft  ein  jSerr, 
©reg  *>on  macht  unb  el)r,  @i* 
neu  Scfyilb  er  hält,  3wn 
fchufe  aller  weit,  Seine  maje* 
frat  herrlich  horf)  erhöht 

©er  50  ̂ 3jafou 
©ott  a(e>  9ticf)ter,  jeiget  feinen  wa  brcnStenfl 

in  b  e  u  2; a g e n  b  e  3  leiten  £eftament^ 

fcfizf: 

ott,  ber  über  bie  gotter  alP  regiert,    %n  fW) 

±fc _s_   a   o_ 

~i         i   r 

bie  ganje  weit  berufen  wirb,  SSem  auf*  unb  uieber* 

t>      g»   LZ   g    ._g   s   rz    j        __g   3   S— 

gang  ber  fonnen  frfjon  ©ott'3  glanj  hervor  wirb  bre* 

cfyen 
au$  3ion, 

3n 

fd)5nheit  feiner 

jter 

er  ffcf)  wirb 

ir i i 

-Ö   (- — c— 

-(3—  C5- -s — e— p- 
! # 

==!=#= 

jeigen,      ©ott,  unfer  £err,  wirb  fommen  unb  nicfyt 

in 

fcfyweigen* 
2.  23er  ihm  wirb  fetm  ein 

freffenb  feur  unb  flamm,  Um 
ihn  wirb  fe*)n  ein  Wetter  fehr 
graufam,  Seit  himmel  wirb  er 
rufen  unb  bie  erb,  Samit  fein 

öoß  Kon  ihm  gerichtet  werb ; 
Sprechen  wirb  er:  fcerfamm* 
(et  mir  bie  frommen,  Sie  met* 
neu  buub  buref)  opfer  ange* 
nommem 



£}er  51  $fafat. 21 

3*  Tic  himmct  »erben  rüb* 
men  fein  gcricht,  Sann  ©Ott 
ein  richter  ijt,  ber  ba  recht 
x\6)t)  SfJZein  &oB  fyörju,  unb 
bir  emö  fagen  tag,  ru  Sfraef, 
Der  bir  bezeug  tetj  tad :  3<t) 
6üt  bein  @ott,  nnb  mttt  mief) 

nicht  befchweren  ©eüt'ö  opferö 
Rafften,  ober  baö  begehren. 
4,  ©tetö  bein  braubopfer  tft 

fcor  mein' m  gefufjt,  Sie  erfv 
fen  auä  beüt'm  bäuä  begehr 
id)  nicht,  ?Jocb  Kxf  a&ö  bei^ 
nem  firalT,  baö  Dieb  im  fonb, 
Sie  thier  ber  berg  (lehn  alt  in 
meiner  banb :  jd)  fenn  bie 
ftoget  in  geburg  nnb  n>afbem, 
©n  £crr  ich  alter  tbier  bin  auf 
ben  felbern. 
5.  3dj  fagt  bir  nicht,  wann 

id)  fchon  bnnger  hatt,  Dann 
mir  bie  erb  mit  allem  bing 
^nftebt:  ̂ Jlmvt  ba,  e£  fet) 
ba3  ocbfentletfib  mein  fpeifj, 
Unb  bag  ich  tritt?  baä  bhtt 
ber  boef  nnb  geig  ?  Sonfeß* 
fer  fotft  bu  opfern,  ©ctt  in 
ehren,  Unb  $ab(en  bein  gelubb 
bem  hbchften  5?erren. 
6-  5n  beiner  ttotb  bn  mich 

anrufen  wetlft.  So  beff  ich 
bir,  bag  bn  mich  toben  fottjt 
Sunt  fünberfpriebt  ©Ott:  roaä 
rebt   boef)   bein   mnnb   S3on 

meinem  recht,  \i\v$  nimmft  bu 
meinen  tuitb  Stuf  beute  jung, 
W  bn  becb  $ud)t  febr  bauen, 
9D?ein  wort  uerwirfft,  unb 
nicht  ju  berjen  faffefi 
7»  Unb  wann  bu  etwann  jfe* 

beft  einen  bieb,  ?auffi  bu  mit 
ihm,  fein  Umgang  tft  bir  lieb, 
"Mit  ben  ehbrechern  machft  bn 
bieb  gemein,  2?et)  bttrern  bu 
auch  gerne  pfleg  ft  jjtt  fcj>n ; 
Teilt  böfeö  maul  bie  teut  pflegt 
jn  belügen,  Unb  beute  jung 
ben  nachften  $u  betrügen* 

8.  Tu  pfe'jl  unb  reb'jtbetn'm bruber  ubete  nad),  Xu  re* 
ben  beiner  mutter  fobn  jur 
febmaeb ;  Daö  tbuft  bu,  boch 
inbeg  fchweig  ich  barju,  25ar* 
um  ntepnfi  bu,  ich  fet)  auch 
gleich  wie  bu.  Xncb  aber  id) 
wobt  treffen  Witt  reebtfehaf* 
fen,  Unb  bich  einmal  fein  un* 
ter  äugen  (trafen. 
9.  9iitn  merft  bod)  voa$  id) 

fag,  unb  nehmet^  wahr,  %bv, 

bte  ihr  @ott'd  öergeffet  ganj 
unb  gar,  l\ag  ich  euch  nicf)t 
hinweg  obn  rettung  reig*  2öer 
mir  banf  opfert,  unb  gibt  tob 
nnb  preig,  Tcv  pflegt,  fpridjt 
©ott,  ben  rechten  weg  $u  ge* 
ben,  Unb  id)  witt  ihn  mein  bett 
and)  tauen  febem 

©et  51  ̂ fatm« 
£>er  Sterte  Sugfpatm,  welcher  bte  rechte  2Xrt  ber 

wahren  S5ttge  jetgt* 

$^m 
err  ©ott,  nad)  beiner  großen  gütigfeit,  Sßottjt  bu 
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5§EÜ bid)  gnäbig  über  micf)  erbarmen,      £i(g  au6  mein  bo&* 

i 
zzn 

=EfEE2: 

=F~g-F~ beit,  nnb  geitab  mir  armen,    £urcf)  beute    Dieffäft'ge 
-P  —  P— sr 

barmberjigf  eit;     ÜÄetn  große   mififetbat  tt>afrf>  faitber 

ff E=3= 
ab,  Unb  reinig  micf)  »cm  nnflatt)  meiner  fnnben,    £a* 

mit  icf)  micf)  fo  febr  beflecfet  fjab,      2lcf)  töfet)  bie  an$, 

E fc=r zPzzöz.-g: 

nnb  (aß  micf)  gnabe   ftnben. 
2*  2>ann  icf)  erfenn  meine 

gebrecblicbfeit,  9D?ein  übertre* 
tnng  ftet3  für  mir  tbut  (leben  : 
Unb  baß  bie  ftuber  biet)  allein 
gefcfyeben,  £a3  ijl  mir,  fterr, 
Don  ganzem  herjen  fetb.  3cb 

bab  gefünbigt  für  bein'm  an* 
gefügt,  l^aß,  wann  bn  micf) 
fcf)on  jücbttgeft  redhtfebaffen, 
£u  mir  recht  bran  thatft,  nnb 
man  beut  geriebt  Unb  urtbeif 
nicf)t  fönt  tabefn  ober  trafen* 
3*  £amt  febau:  icf)  weiß, 

beftnb  aueb  in  ber  tbat,  £aß 
icf)  in  fcc^bett  erftfief)  bin  ge* 
boren,  3n  fitnben  meine  mut* 
ter  and)  juDoren,  SSon  mei* 
nem  Dater  micf)  empfangen 
bat»  3cf)  n>et§  aueb ,  ba§  bc3 
ber$en£  reinigfeit  Unb  wahr* 
beit  bir  atljeit  l)at  wobf  gefafe 

fen,  Unb  baß  btt  beiner  wefe 
beit  beimftebfeit  Sffliv  baft  ent* 
beeft  unb  offenbart  für  allen. 
4.  9D?it  *)fop  ntief)  befpreng, 

o  lieber  £err,  ©o  wirb  fein 
bing  fc  faitber  fei)it  auf  erben: 
SEBafdi  midb,  fo  tt>erb  irf)  febön 
gereinigt  werben,  Unb  roeijfcr 
bann  ein  febnee  ifl  immermebr. 
£aß  irf)  nun  mög  fuftig  unb 
fröfief)  fet>tt,  So  faß  mir  tt)ie* 
b'rum  beine  gnab  anfageu : 
©o  wirb  gan;  fröfief)  büpfen 
mein  gebein,  3M3  bn  mir  baft 
Jerfnirfcbet  unb  jcrfeMageiu 
5-  ftür  meinen  ftmben,  wef* 

cbe  übergroß,  SSerbirge  boef) 
bein  angefleht,  o  S>cvtel  Vcin 
jorotg  anaeftebt  Don  mir  weg* 
jfebre,  9D?acfj  mieb  Don  mei* 
nen  fünben  frei)  unb  loS,  @iu 
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reined  her  j  fdjaff  in  mir  aller* 
meifr,  3U  SUtem  ttxmbet  mir 
genab  tbn  geben :  ®ib  mir, 
joerr ,  einen  rechten  neuen 
geift,  9btf  baß  bur  twtft  gefafc 
fat  mag  mein  [eben, 
6,  Verwirf  mich  nicht  »on 

beinern  angefleht,  83on  mir 
nicht  beuten  heiPgen  ®eifi  ab* 
wenbe,  ©onbemben  troft  nnb 
frenb  \>ciny$  bei(3  mir  fettbe, 
£>aj}  ich  an  beiner  bü(fe  jwetfle 
nicht*  3n  meinem  herjen  frö* 
tiebfeit  erweef,  9Rtt  einem  fre^ 

wittigen  c\ci)'t  mich  fteirfe,  Hnb mich  babnreh  mach  roobfgc* 
muH)  nnb  feef,  2o  bag  ich 
beiner  gnaben  troft  Per* 
merfe, 
7«  Samt  hhB  ich  anbera  ein 

erempet  feptt,  Unb  beine  weg 
bie  Übertreter  [ehren,  Huf  baß 
bie  funber  ftcb  511  bir  befebren, 
Unb  511  bir  haben  ihr  juflitcht 
aUein.  D  vv>err !  ber  bu  mein 
©Ott  nnb  £ei(anb  bift,  Xu 
woltft  mir  bie  btntfdwlb  gn& 
big  »ergeben,  2o  fett  mein 

jnng  bein  gut  jn  aller  frift 
Unb  bein  geredtfigfeit  mit  tob 
erbeben, 
I  8.  &err!  thn  mir  auf  bie 
tippen,  mach  jTe  rein,  Stuf  baß 
mein  munb  Pon  beinern  tob 

mag  fagen,  Denn  rvann  bu 
InadE)  bem  opfer  wolltet  fra* 
!  gen,  So  fottt  e3  bir  geopfert 
worben  fe^n*  53ranbopfer  aber 

: bir   gar  nicht    beliebt,  3Daä 
:  opfer,  welche^  bir  gefallt  für 
alten ,  )$)i  ein  jerfnirfchter 
geifr,  nnb  ber  betrübt  ?ag  bir, 
Öerr,  ein  bugfertig  berj  ge* 
falten, 
;  9,  2"iirch  beine  güttbn  wobt, 
&err,  an  3icn,  Damit  bie 
mauern,  famt  ten  hoben  jtn* 
nen  Vcv  Stabt  3erufafeni 
nnebrum  beginnen  ©ebaut  nnb 
aufgericht  511  werben  fchen. 
3l(*bann  man  opfern  wirb  ge* 

I  recfjtigf ett,  «Daö  wirft  bu  bir 

nicht  ~  [äffen    jejjfl    entgegen : ;  Sranbopfer   werben   bir   ba 
I  fei>n  bereit,  ftarren  wirb  man 
I  auf  beuten  altar  legen. 

£)cr  62  ̂ fafou    (58) 
©etaffenheit  in  ©etteS  SSorfebung  511  Reiten  ber 

Verfolgung, 
-J — sU 

ein1  feet  gebnttig,  fanft  nnb  ftitt,  2tuf  ©ott  ihr 

sp 

beffnung  fefcen  wilt,    gr  wirb  mich  fehlten  nnb  bewab* 
rs-    es: 

reu,     @r,  meine  bnrg  nnb  ftarfe  ve)~t,     Xer  mid)  be* (52 
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s 
fcbirmt  attfS  affcrtcit,     gär  übel  unb  allen  gefahren. 

2.  2Die  laug  teuft  ihr  auf 
eitel  merb,  2öiber  bxe  leut  an 
allem  ort  ?  3*  wiff  euch  pro* 
pbejejjeit  allen,  San  ihr,  wie 
eine  wanb  bie  alt,  2ßte  eine 
hanqenb  mauer  &<ub,  ©erbet 
ju  beben  nieberfalten. 
3.  3ftr  alfer  fleiß  wirb  brauf 

gewanbt,  SBann  ©ott  511  be* 
Ben  pflegt  jemanb.  Saß  fte  ihn 
wiebrum  unterbr uefen  ;  3tof 
lugen  ftebt  ihr  ganger  mutb, 
3br  ber$  nur  flucht  unb  argeä 
tbut,  Db  fte  wobt  ihre  wert 
fdum  febmittfen. 
4.  ytnn  aber,  0  bu  meine  feef, 

8tef  ©Ott  allein  bein  hoffen 
fte  tl,  Unb  ibn  51t  büff  unb  rarb 
gebrauche :  Sr  ift  mein  fete, 
mein  fitirm  unb  fdjnfe,  9btf 
ben  td)  mich  verlaß  unb  mm, 
Saß  Wj  nicht  etwan  wanf  ttodj 

ftramf>c. 
5.  ©Ott  ift  mein  beif,  ©Ott 

tjt  mein'  ebr,  ÜRein  fe6  unb 
ber  mich  fiarfet  febr,  Särfyafc 
ben  will  icb  ibm  vertrauen, 

Seber  fein  bcr$  £er  ibm  au* 
fduttt,  Unb  offenbar  ibm  fein 
qemutb,  2luf  ibn  feilen  wir 
fühnlich  bauen* 

6.  dJlit  menfeben  aber  greg 
unb  ffein,  3ft  e£  nichts,  bann 
lügen  allein,  ÜEBeitn  man  bie 
Wahrheit  reebt  will  fagen; 

Samt  )ic  fe  [eicht  jinfe  unb  ge* 

ring,  Saß  fie  gegen  bem  (eicht* 
freu  bing  3n  ber  waag  lauter 
ntdjtä  anklagen. 
7-  2>er(a§t  eud)  tttcfjt  fe  ebne 

fcheu  Stuf  ttnredjt,  frefcef,  ran* 
berei),  Jfoch  auf  anbre  ganj 
eitle  fachen;  22ann  enchfebon 
mßfeitßt  gelb  unb  gut,  So 
bangt  baran  nid>t  föerj  unb 
mutb,  So  fann  euch  nidft  gfuef* 

fetig  machen* 8*  ©Ott  bat  einmal  gefagt  ein 
»ort,  Saä  ich  ;um  anbcrnmal 
gebort,  Saß  er  groß  fei)  Kon 
madyt  unb  ftärfe;  Tu  jabfejt, 
j^err,  ber  gut  unb  fromm, Saß 
jeber  feineu  lobn  bcfemm,9iad) 
feinem  leben,  tbun  unb  werfe. 

£>Ct  63  ̂ fttfol, 

i^erjltcbeo  Verlangen  nadj  bem  mähren  ©ette< 
bien  fr. 

rQlVr,  A  j  c)  p  . 
©Ott,  bu  frtft  mein  @ctt  afletti,  3»  btr  fd;xet> 

[ 
ich,  mann  ich  aufwache.  Wein  feef,  bie  bein  verlangt, 
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3^ 
B^i: _J2_ 

Eg= 

bie   fcf)wacf)e/        $ür  burfl  wobt  mödji  Derfcbmacfytet 

i 
zzf 

=5— -^ 
~i   , — 

fcpn.    ÜKein  fleifcf)  narf)  bir,  fterr,  trägt  verlangen, 

Xtrirrj- ^ 

Unb  tft  Dor  burft  ganj  fcfywacf)  unb  matt,    2in  biefem 

oben  ort  unb  )~tciot,  Xa  man  fein  wajfer  fann  erlangen» 
2»  Tie  urfacb  ijt,  bag  ich  ttrie* 

bntm,  X^te  macf)t  unb  ehr  be3 
fterrn  möcfyt  fehen,  Tie  ich  51t 
fchauen  pflegt  51t  geben,  3n  bei? 
ne£  tempete  bettigtbum»  Senn 
mir  tjl  mcJjt  fo  lieb  mein  leben, 
2i(3  beute  gnab  unb  gütigfeit, 
Terhatben  fett  mein  mnnb  aiU 
jcit9Kit  lob  unb  prei£  bieb  hoch 
erbeben» 

3»  2I(fo  Witt  ich  bir  geben  prei3 
35i3  ich  mein  [eben  werb  Dotten^ 

ben,  ©ring  irfj  mit  aufgehabt 
nen  hänben  3>n  beinern  nameu 
banf  mit  fteiß  5  ?Ö?ein  hcqe 
ftnbet  bier  51t  tjfen,  ÜKtt  fufi 
bie  6efte  feetenfpeis,  3*  Witt 
Don  beinern  tob  unb  preis?  fönte 
ich  $n  fingen  nicht  Dcrgeffen. 

4»  Sfaf  meinem  bett  ich  mit 
aubacht  2(n  bieb  gebenf  in  mei* 
uem  futne :  SBann  ich  51t  \va* 
eben  früh  beginne,  5B(rb  noch 
an  bieb  ̂ on  mir  gebacht.  Tann 
bu  mir  oft  webt  haft  geratben, 
Sffliv  hilf  erjetgt  unb  atte  treu, 
Trum  icf)  mtrf)  auch  $u  fepn  er* 

freu,  Dtoch  unter  beiner  flägcf 
fchattem 
5.  sJüeüt  her?  ffcf>  affjetr  an 

bWj  hält,  Unb  läßt  (ich  auch 
Don  bir  nicht  reißen,  Tein  arm 
mir  bttf  pflegt  51t  beweifen, 
(Sollt  mich  »erfolgen  atte  weit* 
Tarum  bie  wiber  mich  nun 

frtegen,  üfttrf)  51t  Dertifgen  mit 
gewalt,  Xie  werben  nnterge* 
bett  halb,  Unb  tief  unter  ber 

j  erben  liegen» 
|  6»  Tem  feinb  ffe  atte  werben 
pretö,  Unb  burch  ba$  fehwerbt 

I  im  fett  umfommen,  Unb  be3 
!  begrabnig  ebr  benommen,  Ten 
fuchfen  werben  eine  jpete.  Ter 
femg  aber  in  bem  Ferren  Di 
biefem  fteg  wirb  fröhlich  fe^n, 
Sich  werben  rühmen  attge* 
mein,  5öe(che  bet)  @ettc3  na* 
men  fchworen» 

7»  Tann  ben'n ,  bie  atter 
ulfchbeit  Dott,  Umgeben  nur 
mit  [auter  lügen,  Tamit  ue 
ffcb  boeb  fetbft  betrügen,  Ta3 
man!  geflopfet  werben  fett» 
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£)er  65  ̂ fatou    (57) 

Sie  grucfjtbarfeit  beg 
fung  im  (5 1> r i fl: t 

*"v  groß  ehre,  Sa  rufet  man 
biet)  an  :,:  Sa  wirb  gelübb 
getetfl,  o  £erre!  llnb  opfer 
bir  cjetban ;  Sieweil  audj  bau 
gebät  ber  frommen  3?on  bir 
ba  wirb  erbort,  Srum  werben 
bafyin  nt  bir  fommen  Sie  leut 
t)on  allem  ort 

%  Sie  bogbeit  über  midj  be* 
fommen  @ar  bat  bie  über* 
banb  :,:  Sit  aber  baft  hinweg 
genommen  2llt  imfre  fünb  unb 
febanb»  58obl  bem,  ten  bu 
bir  baft  erlefen,  Sag  er  in  bei* 
nem  baug  3n  ben  aorböfen 
bab  fein  wefen,  Unb  ba  geb 
ein  unb  aug* 

3.  @g  bringt  mi  troft  bein 
baug,  ttief  gaben,  Sein  b^ik 
ger  tempel  ein  :,:  2öir  werben 
fotcfye  reicf)ltcf)  baben  Unb  recfyt 
gtücffetig  feijn»  Sein  reebt 
t>ett  wunber  offenbare,  £> 
@ott,  bu  bodbfter  bort,  (Srbör 
ung,  baß  ung  wiberfabre  @e* 
näbige  antworte 

4,  Stuf  btcf>  jtdj  alte  teut  fcer* 
(äffen,  2ln  fernem  ort  ber 
weit  :,:  Slucf)  bie  bag  meer 
felbjl:  gleichermaßen  Umher 
befebfoffen  bätt  Surcf)  beine 
f  raft,  bie  unaugbrücf  lieb,  fterr, 
bu  bie  febwere  laft  $eft,  ftän* 
big  xini  gan$  unüerrücflirf)  Sie 
berg  gefeßet  baft» 

Sfcangelit,  jur  ©tär* 
icfyen  ©tauben» 

5.  Sag  meer  mit  feiner  wel* 
len  braufen  3m  augenbfief  bu 
fiitlft  :,:  Ser  beiben  wütben, 
toben ,  faufen,  Su  beimpfe)!:, 
wann  bu  willft»  Sie  leut  in 
großen  furchten  fteben,  2luf 
erben  überalt,  Sie  beine  wun* 
berjeieben  feben,  Sie  groß 
unb  obne  jabt» 
6,  Su  mactjejt  fröbtief)  H>a$ 

ba  lebet,  grub  mit  ber  fon* 
neu  febein  :,:  3"  abenb^  wa$ 
ba  febwebt  unb  mbetf  Sag 
muß  ftcfj  aueb  erfreum  Unb 
bu  befucbH  mit  beinern  fegen 
Sag  troefne  bürre  taub,  53e* 

feucbtigjl:  eg  mit  frncbtbar'm 
regen,  ©ebr  reid)  macfytg  beine 
banb» 
7»  Sag  wajfer  and)  in  bei* 
neu  brunnen  SSerfeigt  ju  fei* 
ner  $eit :,:  Saß  allerlei)  fritdjt 
wad)fen  t  önnen,  2luf  bem  taub 
weit  unb  breit»  Sie  foreben 
tränfeft  tn  beggteieben,  Sag 
pflügfefb  feuebtefi  bu  tyflit  re* 
gen,  ber  eg  muß  burcbweitf)en, 
©egneft  bie  faat  barju» 
8.  Sag  jähr  bu  frönfi  unb 

jterefl:  berrtieb,  9D?it  gutem 
überhäuft  :,:  SSon  beinen  fuß* 
ftapfen  bir  jäbrlicb  9lur  eitel 
fetteg  treitft»  Sie  wobnun* 
gen  ber  wüftenepen  Briefen 
für  fettigfeit,  Sie  berg  unb 
bügel  f[rf)  erfreuen  Surcf)  xt>re 
fruebtbarfeit» 
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9,  3f(öbann  man  nnebrrum  ihren  gaben  SSon  mancherlei) 
ficht  gehen  2>ie  beerben  auf  getraib,  ©tngen,  unb  gleiche 
bem  fSb  :,:  £ie  auen,  fo  mit  rootfufl  haben,  SDfttfonberlicfyer 
fem  b«f  frohen,  Grrfreuen  alle  freub« 
ladt,      Tic  felber  and)  mit! 

£>ei  66  rßfalm.     (60) 
*P  r  e  i  ä  b  c  r  SB  u  n  b  e  r  w  e  r  f  e  (35  0 1 1  e  $,  5 11  m  I  r  0  fi 

b  e  r  ©laubig  e  rt. 

*  ̂aucfiiet   bem J  cauetrjet  rem  Sperren  all 
<0  ai^r  cr^c/  Sobfinget  ihm 
mir  reichem  febatt,  £ap  Jeineö 
namenö  ehre  werbe  ©erubmet 
berrlirf)    überall.     3U  ©oft 
fpreebt  alfo :  beine  werfe 
Sehr  trefluf»  nnb  erfcfyrecfltcb 
fet)ttb,3Son  wegen  beiner  marin 
nnb  ffthrfe,  Dtr  beuchten  wer* 
ben  beine  feinb« 
2,  Sie  STOajeftat  im  bimmet 

broben,  SEBerb  angefleht  auf 
ganjer  erb,  Unb  beutet  na* 
menä  ehr  mit  (oben,  £urd) 
pfalmen  bodj  gerühmet  »erb, 
Äommt  her:  ihr  fetttö  mit 
fleiß  anmerfen,  SSetradjtete 
bod>  nnb  nehmet  wahr,  Wie 
©ott  ftt  alten  feinen  werfen 
Sei)  bei)  ben  menfehen  wmv 
berbar. 
3,  35a$  meer  er  troefnet,  nnb 

ben  flüfien  9tahm  er  baö  roaf* 
fer,  baß  bie  leut  Xabnrcf)  gten* 
gen  mit  treefnen  fußen,  2>aö 
itnö  bann  überaus  erfreut. 
Sein  regiment  wirb  ewig 
währen,  Sein  ang  auf  alle 
ttölfer  fui>t,  SDBer  tt>iberfc£iidj 
tft  bem  Ferren,  Serfelb  erhöht 
ftcf)  nimmer  md)t 
4,  Sbr  fcölfer,  lobt  ©ort  im 

fem  Ferren,  Unb  preifet  ibu 

auf  erben  all;  Samtt  fein 
namc,  hed>  öon  ehren,  3n 
aller  weit  burch  eudj  crfrfmll. 
rann  er  iffö,  ber  und  unfer 
(eben  bewahrt  turef)  feine 

gütigfett;  Crr  fei5t  and)  nnfre 

fm; "  fein  eben,  Xaö  feiner (brauchte  ober  gleit. 
5.  Vann  bifbaft  un$>  £err, 

altermajfen  9lun  wohl  öerfu* 
ri^et  nnb  probirt,  ©leidmne  ba$ 
fflber  bttrrfjgefaffcn,  £urch$ 
feuer  fein  geläutert  wirb.  Tu 
haft  unä  armen  unb  eleubeu 
©egeben  in  bie  fnief  ber  feinb. 
Tu  hafr  gefrarft,  ba£  xmö  bie 
(euben  Sehr  hart  gebnnben 
werben  ievu^. 
6.  3Äan  in  unä  auf  ben  fepf 

gefeflen,  ÜSie  man  faßbaren 
thieren  thut,  SEBir  fci;nb  in 
waffersnotb  gewefen,  Hub 
gangen  burä)  beä  feucro  glut. 
Tech  haft  bit  uwo  herauf  ge* 
führet,  Hub  unSerqntcft;  ber* 
halben  mir  3lt  flehen  in  bein 
bauö  gebühret,  SBßein  braute 

opfer  jn  tbun  iior  bir. 
7*  Ziemlich  w>aö  ich  bir  ju* 

gefaget  ÜJftt  meinen  tippen, 
burd>  gefübb,  5Ba$  idj  getobt, 
ba  id)  geplaget,  ©eängfngi 
war  unb  febr  betrübt.    3d) 
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VDttt  btr  jnm  branbopfer  geben 
Stet  fefyihtc  grog  unb  fette 
tbier,  SSöcf,  totbber  unb  rtn* 
ber  barneben  SDBitt  irf)  aitfop* 
fern  faffen  btr. 
8.  Äommt  her,  bannt  irf)  eurf) 

eqäbfe,  Die  ü)v  ©Ott  rerf)t 
fcor  äugen  habt,  tyflit  welchem 
mit  er  meine  feele  Segnabet 
pat  nnb  noch  begabt  äBatut 
irf)  ju  ihm  ruf  mit  bem  mim? 
be,  2(teba(b  baranf  erhört  er 
mirf),  Dann  lob  irf)  ihn  tum 
her jcnögrunbc  f  9DWt  meiner 
jung  Der  mänmglict). 

9*  ̂ ißann  irf)  n>aä  böfe3  je 
juwreit  3«  meinem  berjett 
hält'  gebädjt,  So  tjatt  ber 
£err  geftopft  bie  ot)ren,  ttnb 
meiner  bitt  gar  nirf)t  geacfyt. 
®ott,  bem  jum  rnhm  irf)  muß 
nachfagen  ,  Syxt  meiner  bitt 
gegeben  ftott7  Unb  weil  er 
wohl  verlieht  mein  Magen, 
Sehr  gnäbig  erö  erhöret  bat 
10.  ©reg  (ob  nnb  battf  xcf> 

©Ott  Witt  fagen,  gür  feine 
große  gütigfett;  Der  meine 
bitt  nicht  abgefcMagen,  Unb 
mir  erjeigt  barmherjigfeit 

§)cr  67  >l>falm.    (53) 
©  e  b  ä  t   n  m    ©  n  a  b  e    nnb    (Segen,   b  i  e  n  e  t   j  u  r 

5  r  e  n  b  e  nnb   ?  o  b  e  ©  o  1 1  e  & 

© Htei^gs: 
3=1 

Ott  fegnenn^bnrrf)  feine  gute,  Sirf)  gnäbig  gegen 

$ 

SP nP:: !=^=£-f2- 

itnd  eqeig:  $ür  altem  übel  m\$  behüte,   <Sein  antftfc  ffar 
2£ö: -g— s- =^= 3- S3E5 -ö   -— - 

erjunnäneig:     Stuf  beiß  hie  auf  erben,     Wen  men* 

rr   1   1   rs   Q    •  -       i  l — ^--p»  -r      h — s — 

fefyen  werben    Deine  weg  gejeigt ;  Dar ju  and)  bie  bei* 

ben      Dejjen  ftrf)  befrf)eibeu,        Daß  bu  ihr  heil  fe^jt. 

2»  Dann  fetten  birf)  bie  *>i& 
Fer  preifen,  greifen  <Te  fotten 
bieb,  o  £crr!  ©roß  ehr  ffe 
fotten  bir  beweifen ;  Die  hei* 
ben  ftrf)  attrf)  freiten  febr-  Dan 

bn,  ber  gerechte,  2J((er  lent 
C|efcf)lect)te  -Jiarf)  gerechtigfeit 
9tid)te(l  nnb  regiere  jl,  Unb 
Die  heiben  führeft,  3n  jidjerm 

geteit 
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25 3.  Tic  öotfer  btr  banf  fetten 
fagen,  &crr  ©Ott,  fte  fotten 
preifen  biet) :,:  Die  erbe  ihre 
fntoht  fofl  tragen ,  Unä  fegne 
©ott  gendbtgficf) ;  ©eine  gnab 

ausfehütte,  Unb  fcurch  feine 
cjüte  ilnö  ben  fegen  geb :  gnr 
ihm,  atö  bem  Ferren,  ©od) 

öou  madu  unb"  ehren,  litte roeft  erbeb. 

©et  68  sßfalm,    (55) 
9Bei|fagung  öon  alten  Staffeln  ber  (grhebnng  ßbrtfii 

-^   S2. 

ctt  macht  jtdj  auf,  bejeigt  gcroaft,  ̂ so  n>irb  man 

pi 
feine  feinb  atäbatb    3tnö  bem  fetb  (eben  jieben  :,:  Unb 

H»jJJj  «ui  =  1   u   <=   . 

feine  baffer  aiV  jerfrreut,  Zertrennet  atö  erfebroefne 
r  ̂ i  "rt       rt        ,   , ^ O           J          1               !                          1                                      !               1               P         J 

b      ° i                  °       H       »       J                  ;        !                             ^ 
°     rH        <?     ̂   '     ■ 

fent,     SSor  feinen  angen  fliehen :  3uwtf)t  rotrb  cv  fe 

machen  auch,   £ap  fte  mffebannben  n)ie  ein  rauch, 

9CRttfccm,n>aö  fte  beginnen;       Unb  ttne  ba$  Nadja  Den 

B         P~ 

-p-     b    B 

-<3^-£2   =5- 

fetterägtnt  Berfchmrfjt,  andb  fte  wie  eine  flntb    33or 

£ !         I 

(Sott'ö  gericht  verrinnen. 
2*  ̂ ann  werben  bie  gerechten 

alt  3»  feinet  namenä  ebr  mir 
fdni  I(,@an  $  frölich  Der  ®ott  jm* 
gen  :,:  Unb  baritm,  bar]  nnn  ibre 
feinb,  8ttfo  fdünbfich  geflohen 
fctnb/Biitgrepen  frenben  fprou 

gen.  Singt  nnn  bem  5>errn  mit 
(ebgefang,  Sein  beifger  name 
tt>erbmttoanf©e(ofJetn»geprei; 
ict,  Ver  fein  )a\\ft  auf  ben  wcU 
fen  fährt,  Teß  name  ertrig  nrirb 
geehrt,  (Sttiger  ©ott  er  beiffet. 
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3.  Srum  freut  eurf)  ttor  ibm 
allgemein,  @r  will  ber  waifen 
ttater  fei)n,  (5r  pflegt  ifyr  unb 
tterfcfyonet :,:  (Sr  richtet  in  ber 
ttnttroen  notb,  Ser,  ate  ber 
große  ftarfe  ©Ott,  (Sem  bei* 
ligttyum  bewofynet*  Seit  ein* 
famen  er  gnab  fcerteifyt,  Saß 
er  enblicf),  burcl)  fruchtbar* 
feit,  Sfyr  bauS  mit  futtern 
mehret,  Unb  bie  gefangenen 
loö  macfyt,  Saßt  bie  abtrün* 
nigen  t>erfcf)mad)t  %n  bürrem 
lanb  fcerfperret 
4.  JDafl  bu  beineg  fcolfö  fei* 

ter  würbft,  Unb  e3  frei)  bunt 
bie  wüften  fütyrjl,  ©ab  man 
biet)  öor  ü)m  geben :,:  Sa  bebt 
bie  erb  auf  Sein  gebeiß,  Sie 
bimmel  troffen  gleicher  weiß, 
$ür  beinern  jorntq  feben.  Si* 
na,  ber  berg,  erbebte  gar,  Sa 
©ott  fein  antlify  ließe  ffar, 
Site  Sfraete  ©Ott  flauen; 
Su  bijit  ber  ©Ott,  ber  fein 
erbgut  33efeucbtet,  ibm  fciet 
guteä  tl)ut,  SSÄit  regen  unb 
mit  tbauen. 
5.  ©ofet)  erbgut  bu  erqutcf jl 

unb  ftärfft,  ©o  oft  bu  eö  ge* 
fd)tt>äcf)t  t>ermcrf  jl,  Sa  wob* 
neu  beine  beerben  :,:  Sen 
armen  bu  ibr  gut  fcermebrft, 
Unb  alle  notbburft  wofyl  be* 
fcfjeerft,  Saß  fte  erhalten 
werben.  £err  Öoottf  bu  baft 
buref)  beine  gut  (Srwecft  ber 
Jungfrauen  cjemütb,  3*1  fagett 
son  ben  bmcjen,  Saß  man 
jle,  ba  ber  feinb  509  ab,  Unb 
tbr  beer  bie  fluebt  et(enb3  gab, 
Sttfo  bat  b^en  fingen : 
6*  Sie  fönig,  groß  mit  if)* 

rem  beer,  Wit  großen  feban* 
ben  unb  unebr  $tüct)tig  fmb 
weggeeitet :,:  Unb  bie  geblte* 
ben  fepnb  ju  bauä,  Sie  ta? 
men  freubig  ta  beraub,  Sen 
raub  fe  auSgetbetfet.  ©0 
man  euef)  fetjon  tbät  attcö 
leib,  Unb  ibr  in  fciet  öerbrüß* 
licfyfeit  Unb  trübfate  biß  ge> 
führet,  3nt  rauet)  unb  bam* 
pfe  liegen  mußt,  Unb  werbet 
burcl)  gemalt  unb  lift  9D?tt  tue* 
ter  febmaet)  probiret. 
7.  Socf)  follt  ibr  werben  rein 

Kon  (taub,  ©leicfywie  ein  flu* 
gel  einer  tanbf  Ser  wie  ein 
fttber  flimmert :,:  SEBie  ibr  ge* 
fteber,  ba£  man  follt  SSerglei* 
cfyen  einem  rotben  golb  ©eben 
in  ben  lüften  glimmert.  Sa 
®ott  bie  fomge  burcl)  frieg 
Sßejwang,  unb  burcl)  berrft* 
eben  fteg  ©neu  triuntpb  be* 
jMet,  Sa  war  baS  lanb  fo 
wei^  bauen,  SGBie  fcf)nee,  ber 
auf  bem  berg  ©almon,  §erab 
üo\n  bimmel  fället 
8.  Ser  berg  be$  frerrn  in 
Kanaan  3fl  voie  ber  frud)t* 
bar  berg  93afan,  ber  burcl) 
bie  weifen  bringet :,:  3br  an* 
bre  berg,  \m$  biiftß  etui)  boeb, 
Saß  ibr  wiber  bie  berg  fo 

bodf)  (5ucb  rühmet  unb  auf* 
fprtnget.  Samt  ©Ott  ben  berg 
bat  auswählt,  %n  wohnen 
ibm  bafelbft  gefällt,  ?vür  an* 
bern  ertern  allen :  @r  wob* 
net  auet)  allba  bereit,  2Beil 
an  bem  ort  in  ewigfeit  3^ 
bleiben  ibm  gefallen. 
9.  Sie  liefen  engel  alljumal 

Unb  ®otte$  biener  ohne  jabl 
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Sinb  feine  bintmel^beere  :,: 
Der  £err  ijt  unter  ihnen  ba, 
SDBie  etwa  auf  betn  berg  &r\a 
3n  betligfcit  nut)  ehre,  SD 
©Ott!  bu  bifl  gefKegcn  ho*, 
£u  baft  gebracht  unter  bein 
jetf)  2111  beute  feinb  gewaltig; 
£n  baft  bekommen  eine  beut, 
Hub  auogetbetlt  unter  bic  (eur 
£urdb  beute  gut  bietfäftig, 
10.  Qu  baft  vertilget  beim 

feinb,  £>atmt  bu  unter  beine 
freunb  3*1  bleiben  madfieft 
bütten  :,:  ©elobt  fei)  ©Ott  in 

ewtcjfett,  J'er  unö  burd)  feine 
gütigfett  ©enäbtg  witt  bebü* 
ten,  (Bett  unfer  rechter  bcU 
fer  ift,  Xer  unö  bepfrebt  ju 
aller  frift,  Uub  hilft  un3  men* 

fiten  allen :  @r  tft  ber  en>t'g ftarfe  ©Ott,  $e*)be  bas  leben 
unb  ber  tot  Stebn  in  feinem 
gefallen. 
IL  £a£  i(l  ©ott,  ber  ju 

gern  bewegt,  Den  feinben  ib* 
ren  fopf  jerfchfägt,  Unb  bämpft 
ibr  rcibcrftreben  :,:  £er  fte 
auf  beu  baarfcbeitel  fdjmeift, 
2Seil  ibrer  feiner  bm  beweist, 
Unb  fte  in  fitnben  leben.  ®oti 
fpricfyt :  einä  ift,  baö  idb  tbun 
feil,  £aß  ich  mein  Dotf  her* 
lieber  bot  Stuö  beut  SBafaner 
lanbe :  3*  bole  fte  boeb  wie? 
ber  ber,  Unb  bring  fte  an$  bem 
tiefen  meer  %n  eiitcm  fiebern 
(lanbe, 
12,  2ütf  baß  bu  mogfl  in  ib* 

rem  blut,  ÜBann  ©ott  bic 
großen  fcblacbten  tbut,  £ie 
füge  meberlafien  :,:  2l(fo  baß 
auch  ba$  blut  bie  bunb  Xer 
feinb,  bie  tobt  ober  Demntubt, 

3 

SCuflecfeit  auf  beu  (tragen, 
üßan  bat,  mein  Knug,  ©ott 
unb  bort,  £er  bn  jeucfjjl  jn 
bem  beugen  ort,  (Schon  bei? 
neu  gang  gefchen  ;  Xic  fan* 
ger  giengeu  erfWicf)  ttor,  23ar* 
nad)  fab  mau  ber  fpieffeut 
cfjor,  ßcin  nad)  einander  ge* ben, 

13,  sTaitteu  gieng  ber  jung* 
fraucn  häuf,  Xie  auf  beu 
paudFen  febfugen  auf,  Uub 
jungen  groß  uub  Keine :,:  Jbr 
bie  ihr1  wie  auä  einer  quell, 
©eboren  fesjb  ücn  Sfraet,  ?obt 
©ott  Der  ber  gemeine.  @3 
gieng  auch  ba  mit  ihnen  bin, 
Ter  fonften  flehte  Benjamin, 
2113  furfte  öon  ben  beeren ; 
Ine  durften  öon  3uba  mit 
ihm,  Siitcb  3abulon  unb  9iapb* 
tbalim,  Sen  berufen  51t  *>er* 
mehren* 

14,  3fraefr  baä  ift  ©otteö 
macht,  Xaß  bu  baft  triefe 
bing  fcollbracfyt,  ©ott,  gieb  m$ 
ferner  ftctrfe  :,:  25n  fangejl 
atteä  glücffich  an,  Unb  biefe$, 
nxt3  an  un3  getban,  Sottenb 
unb  bring  xni  werfe,  3U  fck 
ehern  fenb  auö  beute  gnab, 

2(u3  bem  tcmpel  ber  beilegen 
]taH ;  ©te  fonig  mit  gefchen* 
fen  2>ir  bann  bejeigen  werben 
ebr ;  ̂exUxcn  bann  ber  fpieß* 
träger  beer,  Xie  nur  auf  frieg 

gebenfen. 
15,  gerfJrcu  bie  rott  ber  od)* 

fen  gar,  Sind)  berer  Warfen 
fälber  fchaar,  Xie  um  gelb 
wiberflrcben :,:  2(11  bie  aufrub* 
rer  uutcrbrütf,  £amit  man 
jTd)  nur  wt  bir  bücf,  Uub  bir 
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bte  efyr  mag  geben*  Sie  für* 
Pen  attä  Sgpptenfanb,  Die 
9D?obren  etlenb  ihre  fyanb  3u 
©Ott  werben  aufgeben,  3br 
fürftentbum  unb  fonigreieb, 
?obf(ngt  bem  Gerrit,  ihr  alt 
jugleicf),  Sollt  tym  allein  efyr 
geben* 
16*  3tnn  fingt  ®ott  einen 

[obaefang,  Der  ftfct  im  Mm* 
mel  t)on  anfang,  Den  er  öor* 
langfl  gemacht  :,:  Der  feine 
große  macf)t  bewahrt,  SBBami 
er  fb  mit  bem  bonner  fährt, 
Daß  alteö  braujl  nnb  fradjet* 

Drum  rühmet  fein'  allmäcfy 
tigfett,  Deß  majeftettunb  bem 
fiebfeit  3n  Sfrael  erfebeinet, 
Deß  marf)t  auef)  in  bem  ftrma* 
ment,  lieber  ben  Wolfen  wirb 
erfennt:  Daß  bk  niemanb 
verneinet 

17*  D  ©ott,  bn  Kfi  [ehr 
wunberbar  3n  beinern  beilig* 
tbum  fürwahr;  ©ott  3frael 
verleibet  :,:  Dem  öolfe  ftärf 
nnb  tapferfeit,  Darum  werb 
nun  unb  allezeit,  SSon  unS 
fein  lob  bentettrt 

©er  72  ̂ fa(m*    (57) 

Söetffagung  Dom  herrlichen  ©nabenreid) 
ßbritfi,  um  unter  biefem  Äönig  unb  feinem 
Regiment  ruf)ig  unb  getjorfam  ju  fet>n* 

©P^lllj zg=sr; 

u  wollejT:  bein  geriebt,  Syvxl  geben  Dem  fotttg 

-p-p-p- :^3i 

fromm  unb  treu  :,:  Deine  gerecfytigfeit    barneben      De£ 

g=5=5^^-^4=dzr^-^^^E5^1 

fonigö    fobu  tterleil),       Daß  er  bein'3  öolfS  reid)  mög 

i   p- -F    H       B 

-p-gr 

trerwalten    9tarf)  ber  gereebtigfeit,       ERecht  unb  geriebt 

1        r 

ben  armen  halten     9?ad)  aller   biltigfeit* 
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2.  Saä  »off  wirb  anf  ben 
bergen   feben   ©e$    fnebenö 
fructubarfeit  :,:  Unb  auf  ben 
bügeln  hoch  aufgehen  Jvrücbt 
ber  gerecbtigfeif.  St  wirb 
ben  armen  unb  elenben  35er* 
leiben  bulf  unb  fclniB,  Srf 
fetnbä  gewalt  öon  ihnen  roen* 
bat,  dampfen  ber  (äfrrer  truB. 
3.  Sufj  werben  alle  men* 

fdjen  obren,  Unb  bir  acher* 
fam  fei)u:,:  3lff$eit,  weil  fenn 
unb  menb  wirb  wahren  9Rit 
ihrem  Haren  febein.  &  wirb 

'rabfatten,  ttne  ein  regen  ättf 
abgeme»;t  fett,  ©ie  tropfen, 
bie  ju  fallen  pflegen,  3bif  bnr* 
vc  ort  ber  weit. 

4.  ®IM  bie  gerechten  ha* 
ben  werben,  Sie  werben  Wn* 
ben  fefuni  :,:  (£$  wirb  fei;n 
guter  frieb  auf  erben,  So  lang 
ber  menb  wirb  ftehn.  Seit 

einem  meer  wirb  er  regieren 
33i3  51t  bem  anbern  meer, 
33cm  gupbrat  an  ben  feepter 
fnbren,  SStä  jur  weit  enb,  als 
Syvv. 
5.  Sieb  werben  vor  ibm  hn* 

den  muffen,  Sie  am  ber  wn* 
fteu  weit  :,:  Sie  feinb  werben 
bie  erben  fuiTeu  ÜKit  ebrerbie* 
tigfeit.  Sie  foifge,  fo  öon  ibm 
vernommen,  3n  infuln  unb 
am  meer,  Slnch  bie  Araber 
werben  fernen,  ©efebenf  tbun 
unb  groß  ehr. 
6.  Semutbig  ihn  anbaten 

werben,  Tie  andern  fonig 
all :,:  Sa$  Holt  ber  heften  aB 
auf  erben,  Sfym  bienü  tbun 
unb  fupfatf.     rann  er  ben 

armen  wirb  erretten,  Ter  ibn 
nur  rufet  au,  Sen  elenben 
wirb  er  vertreten,  Sem  nie* 
manb  helfen  faun. 

7.  Seä  bnrfrigen  er  ftd)  er* 
barmen,  Unb  ibm  wirb  gnä* 
big  femi,  :,:  annehmen  will 

er"  neb  ber  armen,  Unb  jte  he» bnren  fein.  Gr  wirb  fie  für 
gewalt  bewabren,  gfür  trug, 
in  feiner  but,  Äein  leib  ibif  n 
(äffen  wiberfabren,  Sann  er 
wertb  bdlt  ibr  Mut 

8.  geben  nnrb  er,  man  wirb 
ihm  geben  ÄöfHtcf)  2lrabifcb 

gelb  :",:  ©ewünfebt  ibm  tac^ ßdj  wirb  barneben,  £a§  ibn 
©Ott  fegnen  wellt.  Sie 
borg  getraftä  Picf  werben 
geben,  3llfe,  baß  jcbermann 
Safetbfi  bie  fritebt  wirb  fe* 
ben  beben,  SBBie  bäum  anf 
bem  ftban. 

9.  Sie  in  ben  ftabten  wirb 
man  feben,  Schon  grünen 
gleicher  maä  :,:  5Bie  man 
nebt  in  ben  auen  freben  Saä 

fchene  grüne  gra&  2"ie  ebr 
beä  öerrn  ben  feinem  faameu 
5n  eivigfeit  wirb  femt,  3Ju3* 
breiten  wirb  man  feinen  na* 
men,  Sßeü  bie  fenn  bat  ben 

fchein. 
10.  Sluch  alle  Dolfer  hier 

auf  erben,  95eij  biefeä  fonig  3 
fron  :,:  Siel)  felber  feiig  ruh* 
men  werben,  Unb  fegnen  jefe 
neu  thron«  Sie  heften  ibn 
fo  werben  greifen :  ©elebt  fei) 
©Ott  ber  i^err,  Ter  wunber 
Faun  adein  beweifen,  ®ett 

Sfrael  fep  ehr ! 
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11«  Sein  name  werb  51t  af^ftch  nuiF  ausbreiten  £urct)  bie 
ten  geiten  ©epreipt,  fein  leb  I  gan  j  weite  weit. 
öetmelb't  :,:  Seg  herrlicbfcit  | 
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3  a in merftage  ü  b e r  b e n  b  e t r ü b t e n  3 n (l a  n b  b e r 
& i r cb e ,  ta  b e r  ©otteöbienjt  jerjiöret/  nn b 
bie  Äirche  fernere  Prüfungen  aus  fleht* 

6.  £cr  tempef,  ber  ju&or  ge* 
jieret  war,  Sott  tafelwcrf 
feben  luftig  angufchauen,  CDer 
wirb  mit  reiten  jefeunb  umge* 
bauen,  9Rit  arten  eingeriffen 
gan$  unb  gar* 
7*  Eie  haben  beinen  tempet 
ange$ünbt,  Sein  beiligtbum 
^er beeret  gan 5  mit  feuer,  Tic 
Wohnung  beineä  namens, 
wertb  nnb  tbener,  ©efehteifet, 
nnb  ganj  nmgefebrt  Den 

ghtnb. 8,  SEßohfan,  fte  bei)  ffcf>  fa* 
gen  trofjigticb,  2öir  weiten  fte 
vertilgen  nnb  verheeren.  Sie 
haufer,  fo  gebaut  jn  ©otteg 
ebren  Jm  ianb,  Derbrannt  fte 
baben  jämmerlich* 
9*  SBBtr  (eben  beiner  macf)t 

fein  jeidjeti  mehr,  9Btr  ha* 
Ben  auch  nunmehr  feine  pro* 
pheten,  5Jiecb  felcbe  feut  bie 
un$  weiflagen  tbäten,  SGBann 
btefer  netb  ein  cnb  ju  hoffen 
war, 
10*  2öie  fang  gibft  bu,  fterr 

®ottl  berf)  fetcbeS  ja,  £aß 
unfre  wiberfacber  biet)  fo 
fchmahen  ?  SEBtlt  bn  benn  ewig 

beinern  feinb  jufeben,  S'ag  er 
fo  beuten  namen  (äftern  ttju  ? 

|Ornm  öerfiößt  bn  un$,  e 
J  Syvv !  fo  gar  ?  2Bar* 

um  bi]itn  fe  taug' auf  unei  er* grimmet,  Saß  auch  bein  jortt 
gleichwie  ein  feuer  glimmet  Ue* 
ber  bein  beerb,  nnb  beiner 
fcbaflein  febaar  ? 
2.  Senf  an  bein  »off,  baä  bu 

Der  langer  frift,  (Srfaufet  nnb 
erßfet  vom  berberben ,  Unb 
bir  jum  tbeit  gemacht  baft  unb 
jum  erben,  Senf  an  3ü>n,  ba 
beine  webnung  iji. 
3*  SEBact)  auf,  bn  frarfer 

©ott !  nnb  enbticb  forum,  Xritt 
her,  unb  fteure  alten  ben  goto 
[ofen,  Sie  freventlich,  mit  ib* 
ren  bunb$genojfen>  ©ewatt 
Derübt  an  beinern  beiligtbum* 
4*  Sa  man  jiwor  bein  leb 

ju  fingen  pflegt,  Safefbfl  man 
jefeunb  brüttt  unb  gräßlich 
fchrei)et:  ÜRan  bat  be£  orte, 
ber  bir  31t  ehr  geweihet,  3u 
ein'm  trütmpb  ein  jeichen  auf* 
gefteeft 
5*  9(uf  beinen  tempet  fte  and) 

mit  gewatt  ©eftiegen  femtb, 
benfelbeu  ein$ureisen,  SKan 
ficht  bell  Mimen  ihrer  arte  ei* 
fett/  ©teich  ale  wenn  mau  um* 
hauet  einen  walb. 
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11*  JBie  Fommte,  baß  tu  $it* 
rficf  }eud)jl  beine  banb,  Unb 
tu  £en  bufen  betne  rechte  Re^ 
cfefr  ?  9(cl> !  tag  bu  fle  wie* 
braut  heraufen  frrccfcft,  Unb 
un^  einmal  hülf  Icifrcft  unb 
bcufranb. 

12.  Mlttt/  ©ctt  motu  fettig 
tft  tton  altera  ber,  Xer  mich 
fein  bat  gefubret  unb  regieret 
Verfeme  moufjt  bat  alter  weit 
probieret,  betulich,  baß  er  at 
[ein  ber  belfer  nxtr. 

13.  Du  bafr  jertbeift  burefj 
beine  frafr  ba$  meer,  rem 
brachen  baft  bu  feinen  topf 
jerfdjtmflen,  Xu  baft  bie  ßpf 
jerfebfagen  ben  tivJlftfcben, 
Saß  jte  tobt  liegen  an  bem 
frranb  umher. 
14.  Xu  bau  (te  in  bem  fanfc 

fcen  Silber  art,  Xen  leuten 
$ugefchitft  51t  einer  jpetfe  :  Xie 
quell  unb  bäch  bu  umnberfe 
cberroeife  grwetfet  baft  aus 
reifen,  bie  fo  hart. 
15.  Du  bau  bie  finge  [äffen 

trafen  femt;  Xer  tag  iu  beut, 
beut  ifi  tie  nacht  begleichen* 
Unb  baß  bem  (tdyt  bie  fut* 
jlerniß  muß  weichen,  Xar$u 
baft  bu  gemacht  ber  fennen 
fchein. 
16.  Xu  bau  mit  großer 

Weisheit  weit  unb  breit  ©e* 

ttHjfe  grenj  gefeget  bem  erb* 
freife.  (Sommer  unb  hinter 
bau  tu  gleicberwcife  Xurch 
btB  unb  fdtt  gemacht  eitfn 
unterfcheib. 

I  17.  ©ö  benf  tavan  becb, 
■  unb  betracht  es  nun  f  SEBie 
fehr  unt)  gröblich  bich  bie  fein* 
be  febmaben,  Unb  lote  bie  the* 
richten  ftcf|  unterließen,  Dem 
namen  ©ertes  unebr  anju* 
tbun. 
18.  Xu  wellft  bie  turteftau* 

be,  tie  ja  beut,  Xie  wilDett 
tbiere  nkht  fo  (äffen  freuen, 
Xu  IDOttefi  ber  etenben  nicht 
öcrgejTen,  ©onbern  ber  beuten 
eingeben!  bod)  femt. 
19.  (Mebenf,  £err!  an  ben 

aufgertebten  bunb,  Xieweilbie 
erbe  reder  fmfterniffen,  3Jon 
leuten,  bie  auf  böfeä  unb  be* 
fltffen,  SetDobnet  unb  bebrän* 
get  wirb  jeßunb. 
20.  ?ag  beuten  fnecht  mit 

frort  nicht  jteben  ab:  Xem 
armen  unb  elenben  tbu  öer* 

leiben,  Xag  er  mag  beuten 
namen  benebeln,  Unb  fei* 
eben  bod)  31t  preifen  urfacb 

bab\ 
21.  ÜKacf)  bich  nun  auf,  führ 

beine  )\id\  0  £err !  3ht  bie^ 
fe  grege  fcf)tnadj  unb  fpott 
gebenfe,  Xeu  unmutigen  lern 
ten  baä  nicht  febenfe,  Xie 

täglich  bir  autbun  fc  groß1 unebr. 

22.  üBergiß  nicht  ber'r  ge* fchre»  nnb  ubermutb,  Xie  üch 
fe  feinblich  wiber  bich  erbe* 

ben ;  Xattn  beiner  fetnb  wü* 
tben  unb  heftig  toben  3c 

mehr  unb  titehr'  gen  bimmel 
(letgen  tbut. 

X2 



36 ©w  77  $fafm. 

©et  77  $fatoi.    (38) 
Ätage  ber  ©laubigen  in  fcfjroeren  2lnfed)tuugen, 

mit  groftgrtinben. 

:p~p~: 

p 
u  ©Ott  in  bem  bimmcl  brobeit    Steine  jltmm  id) 

i&zsl: 

=5 

335 
bab  erbeben,    Unb  gerufen  bin  jtt  ihm ;   Unb  er  työrte 

— p— (B— F— p— g-^— b—  . 

E^=f=I 

I 
meine  ftimm ;    <Btct$  in  notft,  angfl  unb  gefahren 

-p-^-^-p— pg- zmr.Ciz=^_. 

ÜÄeüte  feufjer  ju  ©Ott  waren,  QKein  banb  icf)  ju  nachts 

5E3=3=E b    P  '  el  •■ 

auä  jtrecft,    Unb  ju  ihm 

2.  gjjeine  feef,  betrübt  ber? 
ma§en,  -iBottt  ftch  gar  nicht 
troffen  (äffen*  @ott  mir  einen 
fcbrecfen  macht,  SBBann  tdj 
nur  an  ihn  gebacbt  Unb  ob 
id)  fchon  ©ott  ̂ cn  berjen 
klagte  meine  notb  mit  fchmer? 
jen,  (So  mar  borf)  bann  mir 
mein  geift  ftülf  unb  trojHoS 
allermeifL 

3.  90?eine  äugen  hieltft  tn 
offen,  l\i§  bei)  mir  fein  fcblaf 
ju  hoffen,  ©o  ohnmächtig  ich 
ta  mar,  Äein  mort  ich  ba  re? 
tct  jnnm  3*fj  bebacht  bie  jett 
ber  alten,  £ie$  mir  bie  ttor  att* 
gen  haften  ;  3*  gebacbt  in 
meinem  jntn  2Jn  bie  jähr,  bie 
nun  ftnb  hin. 
4.  Sri)  befann  mein  faiten? 

fpiefen,  9Reine  lieber  mir  ein? 

in  himmef  redt» 

fielen,  3a,  mein  berj  bie  ganje 
nacht,  Son  ben  fachen  rebt  unb 
bacht.  Xiefer  bing  »eritanb 
ju  ftnben,  ©irf)  mein  getft 
mußt  unterminben,  ̂ orfcbet 
allem  fleipig  na*,  £a£  id) 
eublich  bei)  mir  fpracb  : 
5.  Soll  ber  jorn  bann  emig 

mähren,  S'ap  ich  fei)  »eracht 
i)om  Ferren ;  3ft  bei)  ihm  in 
emigfett  Äein  gnab  nocf)  barm? 
berjigfeit  ?  3ft  bann  gar  au$ 
feine  gute,  Unb  fein  Väterlich 
gemütbe?  ©oll  forthin  nicht 
haben  ftatt,  2Ba3  er  nnä  *>er? 
heiffen  hat? 
6.  3tf  ihm  bann  gar  an$csc? 

fallen  Seine  liebe  in  ittiä  aU 
fen  ?  Unb  tterfcbloffcn  alle 

gunft,  Vnvd)  jeiw'ä  großen 
jorneel  brunft?    d$  tft  gar 
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Cfpracf)  id))  vergebens,  So  ift 
nidjt  mel)r  meinet  lebend,  ©ott 
bat  abgewanbt  bie  banb,  Sa* 
mit  er  mir  tbät  beraub. 
7.  Sed)  mußt  id)  bei;  mir 

bargegen,  fleißig  beine  roerf 
erwägen,  Seine  große  nnm* 
bertbat,  Sie  man  oft  (jefeben 
bat.  3rf)  mußt  auf  bte  tmau 
ber  werfen,  Sie  id)  fab  in  bei* 
nen  werfen,  tlnb  baebt  folcfyem 
fleißig  nach,  Saß  id)  enblid) 
atfo  fprarf) : 
8.  D  @ctt !  man  mag  fagen 

freplieb,  Seine  werf  fmb  wun* 
berbeifig,  (2$  ifl  n>at>r(icf>  fein 
©ett  mehr,  Ser  bir  ju  tterglei* 
eben  war.  Seine  imtnber  man 
muß  preifen,  Sie  bu,  &err, 
pflegft  ju  bereifen,  Wie  \>bU 
fer  feben  frei),  Saß  beut  arm 
gewaltig  fei). 
9*  Sem  t)olf  bn  erleßt  ge* 

waltig  Siaft  a\\$  nötben  man* 
nigfaltig,  %acob$  föbn,  unb 

baö  gefrf)fecf)t  Sofepbö,  beider 
beiner  fned)t.  Sa  ba$  wajfer 
bid)  Dernabme,  53alb  tf)m  eine 
furebt  anfame,  Unb  ba$  meer 
mit  feinem  grunb  3**  bewegen 
jtrf)  begunnt. 
10.  Sicfe  Wolfen  regen  ga* 

ben,  ©roße  benner  ficf)  erba* 
ben,  Saß  eS  in  ben  lüften 
fnaltt,  Unb  alles  berwieber 
fcbalft.  ftäuftg  e3  mit  pfeifen 
fcbojfe,  @ö  fielen  auef)  große 
fd)loße,  go  groß  wetterleucb* 
ten  war,  Saß  eS  auf  erb  lid)t 
wurb  gar. 
11.  Sie  erb  bebte  ax\$  ber 

maße,  Surcb  ba3  meer  gieng 
beine  ftraße,  Su  giengft  burd) 
bie  wafierflüß,  Sod)  fpübrt 
man  nid)t  beine  fuß.  Sein 
fcolf,  baS  bir  lieb  auf  erben, 
Su  geführt  baft  wie  bie  beer* 
ben,  3lu3  bem  fanb  gebracht 
baDon,  burd)  9)iofen  unb  2Ja* 
ron. 

©er  78  $fa(m. 

©piegel  ber  ißege  ©otteS  mit  Sfraef,  jur  3öar* 
nung  beS  Unglaubens. 
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erf  auf,  mein  Mit,  auf  mein  gefefc  unb  febre, 
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Sein  ot>r  mit  allem  fleiß  ber  ju  mir  febre,     Samit    bu 
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affo  beutfid)  magil  Derjteben    Sie  wort,  bie  mir  auä 
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£ 
meinem  munbe  geben :     Sann  ttf)  bir  folcfye  bing  will 

:ä: =3- I 
jeigen  an,  Sie  man  wol)f  für  gebeimmß  Ratten  famt- 

2*  3a  fofcfye  bing,  bie  wir 
Don  unfern  alten  (Scheret  ha* 
ben,  unb  mit  fleiß  bebaltem 
Un6  nicfyt  allein  berfelben  51t 
erinnern,  ©enbern  aueb  31t  er* 
jebten  ihren  finbern*  ©ein  lob 
unb  macfyt  wir  ferner  jeigen 
an,  Unb  feine  wmtberwerf,  bie 
er  getbam 
3.  grrjtt  Saceb  er  ben  bunb 

bat  aufgerichtet,  Unb  Sfrael 
buret)  fein  gefefe  verpflichtet, 
befohlen  aurf),  ba$  unfre  alten 
©elbjl:  ihren  finbern  feilten 
n>cbl  vorhalten,  Sag  eö  aiui) 
benett  funbbar  werben  möcbt, 
Sie  fommen  feilten  au3  ihrem 
gefcf)lecf)t 
4.  Ziemlich,  baß  ffe  auf  ©ett 

ihr  heffnung  hätten,  Unb  feiner 
tbaten  nirf)t  vergeffen  tbaten, 
Unb  richteten  nad)  feinem  wort 
ihr  leben,  Saß  ffe  nicht  würben 
etwan  gleiri)  unb  eben,  2Bie 
ihre  Väter,  bie  voll  böfer  art, 
üßon  ®ott  abtrünnig  würben 
unb  verfahrt 
5*  ̂ Xöie  bann  bie  finber  ßrpb* 

raim  vor  jeiten,  9Mit  barnifcb, 
bogen,  wohl  gerüft  jum  ftrei* 
ten,  ©letcbwobl  bamit  gar 
nicf)t$  gewonnen  haben,  Sann 
ffe  enblicb  tic  flucht  mit  feban* 
ben  gaben,  2Beif  fte  nicht  biet* 
ten  iiber  ®ottc$  bunb  Unb  ibr 

weg  naef)  feinem  gefe§  nicfyt 

fhttfl>. 6.  Se3  Ferren  ffe  leichtfiel) 
unb  bafb  vergaßen,  Unb  feiner 
wunbertbaten  gleichermaßen, 
Sie  er  ffe  vor  ber  jeit  bat  taf* 
fen  feben,  3nmal  xva$  in  @gi)p* 
tenlanb  gefebeben,  Unb  waö  er 
bamact)  in  bem  felb  3o<nt  Tsor 
ibren  Vätern  wunberä  l>at  ge* 

tban- 7«  Sfftan  hat  ba3  meer  von 
ihm  jertbeitt  gefeben,  Saß  ffe 
baburet)  fein  troefen  fonuten 
geben,  Sa3  meer  bub  er  frev 
auf  von  beiben  feiten,  9SKit  ei* 
ner  weif  er  fte  be3  tag3  ließ 
feiten,  53ei)  nacf)t  führt  er  ffe, 
wann  e3  fmfler  war,  sItfit  ei* 
nem  feuer,  ba3  ibn'n  leuchtet ffar. 
8.  @r  bat  bie  feffen  in  ber 

wüft  jerriffen,  Unb  mit  bem 
wajfer,  ba$  herauf  mußt  flie* 
ßen,  ©ein  veff  getränft,  ba  er 
aueb  gleicber  maßen  s>at  an$ 
bem  fteinfete  brunnen  fpringen 
(äffen,  Savon  ffcf>  auch  ba$ 
waffer  fo  ergoß,  Saß  e3  wie 
große  wafferftröme  floß» 
'  9*  ©leicbwebl  ffe  nicht  'cm ihrem  tbnn  abftünbeu,  &ott  ,$u 
erjümen  immerfort  mit  fim* 
ben ;  ©ett  fie  oft  in  ber  wnfta 
nei)  verfuebten,  Sa  ffe  bie  füll 
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ihrer   ftifl   bef)  ihm  fuef^ten : 
gie  forberten  bic  foetö  in  bun* 
aersneth,  35rum  fte  gemurret 
gaben  unber  ©ott. 
10.  3a  (fpraefoen  fTe)  eS  tjl 
in  treft  von  roorten  ,  ©aß 
®ott  lue  fönnt  an  biefeu  eben 
orten  Ten  tifd)  juriebten :  ban 
man  fann  woM  fagen,  Tag  er 
hab  »afler  auö  bem  fefä  ge* 
febfagen:  2öo  tfl  aber  min 
gletctnoobl  brob  nnb  ffetfcf), 

Äattn  er  fctn'm  bofl  auch  gc* 
ben  fofebe  fpetö  ? 
11*  £a  baä  ©ott  bort;  Dorn 

jorne  er  ergrimmet,  Sin  feitet 

über  3acob  angeftimmet,  33on 
zorren  ftcf)  ber  j?crr  that  [ehr 
bewegen  3Bobl  über  fein  öoff 
Sfraef,  beroegen,  ©aß  jie  auf 
©ott  ben  Ferren  nid)t  cjehofff/ 
llnb  hatten  (eine  hitff  ücratfit 

fo  oft. 12.  £ann  eh  er  baö  fanm 
bon  bem  &olf  vernommen,  Sc*a* 
ben  bie  weifen  ben  befehl  btv 
tottraten,  (£r  machte  auf  bie 
himme(ifrf^ctfortcn,?Oianna  er 
regnen  (ie§  an  allen  orten, 
^ag  bie,  fo  fchrien  über  bun* 
gerenotb,  3^  «ner  fpefä  befa* 
men  himmelbreb. 

©et  81  ̂ fafou 
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ingt  mit  freier  ftimm  ©ott,  ber  ba  großmäd)* 

^9/    ̂ rß^Rc^  jaitcbjet  ihm.    2ei)b  ju  fingen  [ob,  ©ott 

S 
bem  ©ott  Jacob,     fleißig 

2.  @inen  fobgefang  5Boßet 
ihr  ihm  fingen,  gafft  ber  bar* 
fen  f fang,  Unb  ber  paitfen  hall, 
Shteb  bc3  pfatterä  fchatf,  Samt 
ber  lauten,  Hingen. 
3.  3n  bem  neuen  mon  %vbty 

(ich  la$t  erfchallcu,  Xer  pofau* 
neu  ton :  £ann  auf  bie  jabrö* 
%cit  £i§  fcftö  fröMtcbfeit  Uttö 
pfleget  JU  fallen. 
4.  ®ott  hat  ben  befebf,  <5oU 

unb  anbäcbttg. 

cbem  nachzuleben,  £em  öoW 
Sfrael,  Unb  Sofcpbö  gefchlecbt 
2tf3  $u  einem  recht  Unb  jeug* 
niß  gegeben. 
5.  Solchen  bunb  ber  j?crr 

SfRit  Sofepl)  rooHt  machen,  3n 
ber  jett,  ba  er  ?fa$  ßrgijpten 
faut,  Sä  er  nicht  hernahm 
^er  kut  firembe  fpracben. 
6.  2Bar  bie  [afi  fehr  groß, 

drunter  er  ftrf)  böge,  9Ö?arf)t 
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trf)  ihn  bocb  fo3,  Taß  er  fei* 
ne  banb,  2Som  töpfmerf  ab* 
manbt,  gm;  batton  megjoge. 
7.  ̂ u  rufteft  ju  mir  3n 

angjt,  notb  unb  forgen,  Unb 
ba  half  trf)  bir:  34  ha6  birf) 
erborg  ©it  blieb)?  untterfebrt 
gür  beut  ftnrnt  verborgen* 
8.  ©ort  bei)  gKeriba  Ticb 

fcerfucbt  trf)  habe,  Unb  erfannt 
attba  teilte  bärtigfeit,  ̂ orf) 
an$  gütigfeit,  Sotctye  mort  bir 

gäbe : 
9.  Wein  »elf  bor,  fofg'  mir, 

9tföbamt  miß  trf)  machen  Sitten 
bnnb  mit  bir :  Sfrael  öerntra, 
£>ör  an  meine  jttmm,  Unb 
merf  anf  ̂ ie  fachen. 
10.  Äein  ©ott  bir  fbtt  fei>n, 

@3  fei)  mer  e$  motte,  Dann 
nnr  ich  allein :  sUJir  attein  tbn 
ebr,  Q$  i)1  niemanb  mehr, 
Tem  man  bienen  foffe« 
IL  3d)  ber  £err,  bein  ®ott, 

S3€ti  bir  jum  ftei[anbe,©eht»er 
bich  aifä  notb  ?ebig  bat  ge* 
macht,  Unb  hierher  gebracht, 
9(uö  @gi)pten(anbe. 
12.  Xbn  anf  beinen  munb, 

Stuf  baß  ich  ben  fpeife,  ©o  fett 

er  jur  ftunb,  sIöann  irf)  e3  nur 

mitt,  fabelt  atte  füll,  üBun* 
berlichcr  meife. 
13.  2(ber  mich  bat  nie  9)?ein 

ttoff  motten  boren.  @£  ergieng 
an  ]ic  Oefter^  mein  befebu 
£orf)  mottt  Sfrael  @irf)  baran 
nicht  febren. 
14.  Trum  ich  febren  trüft&ab3 

(aßen  gefcheben.  (Sie  tu  ihrer 
tttfi,  Unb  öcrjtecf  tem  jTn,  ©icfyer 
fatJen  bin  3bre  irrmeg  geben. 
15.  5Qauu  mein  »oft  attein 

Sicf)  bätt  [äffen  meifen,  Unb 
Sfrael  fein  Tiefer  meg  fTrf) 
bdtt,  Tie  ich  jeigen  tbät,  9tttr 
motten  befleißen ; 
16.  ©o  bätt  ich  atebaft  ©ar 

ttertitgen  motten  ©eine$  fetnbä 
gematt,  3rf)  bätt  meine  baub, 
Tem  ,$um  miberftanb,  grei) 
auSftrccfen  fotten. 
17.  Seh  bdtt  ihm  bie  feinb 

®cbcn  in  bie  bänbe,  T^a  jTe 
nicht  ttermesntt :  l^ie  gfiteffefig* 
fett,  Tie  ihm  mar  bereit,  £ätt 

gemährt  obn  enbe. 
18.  SBeifeen,  fchön  imb  meiß, 

3rf)  ihm  51t  genießen  ®eben 
bätt  jur  fpei^  Unb  barju  and) 
noch  2lu$  ben  fetfett  borf)  S)o* 
nig  fajfen  fließen. 

S>et  84  fyfaim. 
C?  i  tt  e  r    gläubigen     (Seele    Verlangen    nad) 

bem  £aufe  ©otte$. 
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mie  lieb(irf)  tfl,     Taß  man  in  beiner  fyütten  mohne. 
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ytcui)  beinern  »erbef  ftd)  bemüht :,:  Unb  (ebnet  mein 
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berj  unb  gemütb,       D  5;>err !  hocf>  in    be6  bünmetö — i        i 
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throne :    üWein  leib  unb  feel  frohlccfet  mir,    D  lebenbi* 

[fö 
ger  ©ott,  ju  bir. 

2.  £er  fperling  bat  auch  fein 
webnbaud,  ©ic  fchroalb  ihr 
nefi,  ba  <Te  beeft  au£.  (Sott 
ßcbaotb,  bu  fitrft  ber  beere,  D 

©ott  mein  fonig !  bu  bi)'t  mein, 5Bie  roobl  ifl  mir  bei)  btr  ju 
fet)n,  S?ei)m  altar,  ba  mau  bir 
tbnt  ehre,  2£eb(  ̂ cm  n***1* 
feben,  ber  eungfieb  3n  beiner 
»ebnung  lobet  bieb. 
3.  D  fetig  ift  ber  menfeb  für* 

mabr,  Xep  trofi  unb  fiarf  auf 
bir  freht  gar,  £eg  ber$  auch 
ftebt  auf  ©cttcö  tt?cgcn :  SBafi 
er  gebt  burch  ba£  jdmmertbal, 
Ta$  bürr  unb  raub  ift  über* 
all,  üBtrb  er  bafelbft  mit  ®ot? 
te3  fegen  3»m  Jabfafbrunnen 
graben  fein,  2lud)  fammlet  er 
ben  regen  ein. 
4.  23on  fraft  ju  fraft,  Don 

maebt  ju  maebt,  Sie  »erben 
geben  immer  faebt,  23i3  fie  ju 
@ott  in  3wti  femmen :  ©ott 
Sebaotb,  bu    becfyfter   £err, 

fein  obr  genäbig  ju  mir  febr, 
©aß  meine  bitte  roerb  fernem* 
men :  Xu  ©ott  Jacob,  bu  ftar* 
fer  ©ottf  @rl)ör  mirf)  in  ber 

großen  noth. 
'5.  £3  ©ott!  febau  boeb,  fei) unfer  febilb,  Sei)  auch  beinern 
gcfalbten  milb.  Xann  beffer 
i)v$  in  einem  tage  3?e*)  bir 
für  tanfeub  anbrer  ort:  ?te* 
ber  wollt  ich  tter  ©cttcö  pfert 
9tttr  büter  fei)n,  bann  ohne 
plage  ?ang  bei)  ber  (jottfefen 
gemein  Sehr  groß  tn  ihren 
Mitten  fei)n. 
6.  £ann  ©ott  ift  unfer  fcfylb 

unb  fonn,  £er  itnä  jiert  mit 
aenaben4ot)n,5Kad)tunö  tbeil* 
baftig  aller  ehren:  £a£  bejl 
er  bei)  ben  feinen  tbut,  £en 
frommen  fehlte  an  feinem  gut, 
£a3  gut  mug  ffcb  bei)  ihnen 
mehren,  $ür  feiig  ift  ber 
menfeb  fleacht,  £er  auf  biefy 
feine  reebnung  macfyt. 
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£>cr  86  ̂ folm.    (38) 
Älage   in   ferneren  2ln 

um  göttliche 

J^err !  bein  obr  borf)  ju  mir 
er  neige,  Unb  biet)  gnäbig 

mir  erjeige,  Sann  irf)  elenb  6tn 
unb  arm,  &err  ©oft,  meiner 
birf)  erbarm*  Unb  bewahr  mir 
leib  unb  leben,  Sann  man  mir 
nidjtä  frf>ufb  fan  geben,  Sei* 
neu  fnerf)t  tterfag  ja  nirf)t,  Su 
Btjl  feine  $iwerj7rf)t. 
2*  2>rf)  fenrei)  ju  bir  alte  tage, 

Unb  bir  mein  anliefen  flage, 
Sit  wolltf  mir  genäbig  ferm, 
Sein  erbarmen  febe  brein. 
Seinem  finbe£  feel  erfreue,  3u 
bir,  lieber  £err,  ich  febre^e, 
9D?ein  berj  ich  hinauf  ju  bir 
vv>eb  urai  bimmcl  mit  begter. 
3*  %n  tiv  bab  ich  mein  ge* 

mürbe,  Su  6ift  weiter  gnab 
unb  gute,  Unb  ba3  gegen  je* 
bermann,  SQBcfcher  birf)  nur  ru* 
fet  an*  Srum  vernimm  mein 
bitt  unb  flehen,  ?a§  bir  bae 
ju  obren  geben,  ©nabig  mein 
gebot  aufnimm,  9J?erf  auf 
meinet  flehend  ftimm. 
4-  3ch  febrei)  $u  bir  bart  ge* 

brungen,  3n  ber  $eit  ber  an* 
feebtungen,  Sann  btt  erbörft 
mich,  mein  @ott,  Unb  htffft 
mir  attä  alter  notb.  (£$  i]t 
becb  fein  gott  föttfi  mehre,  Ser 
bir  $u  twgfeichen  wäre ;  Äei* 
ner  bat  iie  macht  unb  ftärf, 
Sa£  er  tbnn  fönnt  beine  werf. 
5.  Wte  rötfer  bie  auf  erben, 
Sie  bn  febaffefr,  fontmeu 
werben,  Unb  anbaten  birf),  e 

fechtungen,  unb  33ttte 
tt  93  e  i>  ft  a  n  b . 

£err!  Seinen  namen  geben 
ebr*  Sann  bu  bift  grop  unb 
gewaltig,  Seine  »unter  finb 
meffattig,  SSabrer  ®ott  allein 
bu  bi]t,  Unb  fein  anbrer  gott 
mehr  i]t. 

6.  D  &err !  miä  mir  beine 

wege,  Sap  irf)  geb  ber  wahr* 
beit  jlege,  £att  mein  berj  Ken 
bin  allein,  Sap  ich  fürrfjt  ben 
namen  beim  ?ob  unb  battf 
will  ich  bir  geben,  2(ue  brt 
herjen^grunb  barneben,  Sei* 
neu  namen  wiirbigtich,  SBitt 

irf)  pretfett  ewiglich. 
7.  Sann  bu  baft  mir  gnab 

bewiefen,  ÜKetne  feel  ber"  hö(( entriiTen,  Unb  mich  wieber 
auferweef r,  Sa  irf)  in  ber  gru* 
ben  fteeft.  Sie  gottlofen  ftd) 
erheben,  Unb  mir  trachten  nach 
bem  leben,  Sie  gewaltigen  öoit 
macht,  Unb  bu  wirft  bttrrf)  fic 
gerächt. 

8.  2lber  bu  bift,  5>err,  fanft* 
mütbig,  $yromm,  barmherzig, 
treu  unb  gütig,  Ser  ffch  nicht 
er$ürnet  bafb,  Seine  gut  i\t 

mannigfalt.  Onäbig,  "Syvv ! birf)  ni  mir  febre,  Seinem  finb 
bie  ftärf  vermehre,  joilf,  bir 
tdh  feibeigen  bien,  Saun  irf) 
beiner  magb  finb  bin. 
9.  8aß  mich  ein  gut  ̂ etdhen 

fehen,  Sbif  baß  meüte  feint 
berftebeit,  Unb  fich  fehämen, 
baß  ̂ n  ®ott  9Rtd)  trbft,  unb 
mir  hilfft  an$  noth. 
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tag  irf)  ju  bir  fd)rct>ef    ©enäbig  mir  gehör  verleibe, 

F 
Saß  meine  uotb  btr  rcerb  befannt: 5eui  obr  wottit  buf 

ICTJ 

p: 

IjSZffZSC i 
£err,  ja  mir  fefyren,  Unb  gnabtg  mein  gebät  erhören. 

2*  SSief  jammer  unb  notb 
meine  feel  ©efattiqt  unb  er? 
füllet  haben ;  miv  tjl,  atö  fofft 
man  mtdj  begraben,  Unb  fcbi? 
<fen  ja  ber  tobten^ftett :  3cfy 
fann  wofyt  »erben  bem  fcer? 
glichen,  23cm  bem  bie  fraft 
unb  trojt  gewichen. 
3*  £eö  lebend  fajl  beraubt 

td)  bin,  2$  bin  gleich  bem, 
fj  tobt  gefcfylagen,  yiad)  bem 
bu  nicfjt  met)r  fcfyeinjl:  nt  fra? 
gen,  £a  nun  ba$  leben  i(l 
babin,  SGBie  bte,  fo  alö  tobt 
unb  begraben,  SSon  beiner 
fjanb  ben  abfcfjieb  fyaben* 
4.  ©elegt  bu  in  bie  grub 

mief)  baft,  £ief  in  bie  fmfter? 
ttif  hinunter,  Qein  jorn  unb 
grimm  mitf)  brueft  jefeunber, 
£u  haft  mief)  übergoffen  fafl 
sfflit  allen  beinen  roafferrco? 
gen,  2>te  über  miefy  jufarcmen 
plagen* 

5-  X>u  hart  jum  grcuel  mieft 
gemacht,  Unb  meine  frennb 
von  mir  geroenbet ,  98ött  be? 
neu  ich  noerb  fehr  gefebanbet : 
©tt  haft  mid)  in  ferfer  ge* 
bracht,  2^a  idj  lieg  hart  unb 
febwer  gefangen ,  Unb  fein 
erlöfung  fann  erlangen. 
6.  ©ehr  jämmerlich  ift  mein 

geffcfyt,  5Son  großem  febmer* 
jen  unb  elenbe,  3^  ruf  jleW 
ju  bir,  meine  hänbe,  3**  bir 
irf)  au^flrecf  aufgericht :  SCBirft 
bu  bann  and)  von  beinen  n>er* 
fen,  25te  macfyt  bei)  tobten 
tajfen  merf en  ? 
7*  ©tebt  auef)  twti  tobten 
auf  jemanb,  £er  beine  ttum* 
bertfyaten  greifet  ?  £)b  man 
im  grab  aud)  jemanb  rcetfet, 
£er  beine  gute  macfyt  befannt, 
Unb  beine  treu,  wann  er  tter? 
borben  ?dg  in  ber  grub,  unb 
redrgejiorben? 
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hctt  Sein  tvcvt  erfemien  unb 
ermeflfen,  3m  tonb;  wo  aU 
k$  ifr  bergeften,  hernehmen 
®otV$  geredbtigfeit  ?  3>1  btr 

-/•  t'3),  £err,  unb  Dir  ttq* 
"vrith  tet)  bir  meine  noth vortrage. 

9,  £err  ©ctt,  warum  Der* 
bu  müf)  ?  SSarum  Der* 

birgft  bu  betne  äugen  ?  3rf) 
bin  elenb ,  Die  fräft  ntcf>tö 
taugen«  3rf)  werb  geplaget 
jämmertirf) ,  SSon  jugen  auf 
in  angft  ich  (ieefe,  §ur  **r  tf" 
gittre  unb  crfd)rec? e* 

10,  Tein  großer  grimm  ge^i 
über  mict),  Sein  fd>recfen  hat 
mirf)  überhäufet,  darinnen  id) 

!  faft  büt  erfäufet,  ©leid)  als 
&om  wafter  jämmerlich :  23e* 
brängt  werb  ich  mit  allen  bin* 
gen,  Sie  tmctj  Den  aller  feit 
umringen. 
IL  Su  maebft,  baß  Don 

mir  weichen  ao,  SQP  meine 
freunb  unb  woblbefamiten , 
Saß  icfj  au3  allen  nächft* 
fcerwanbten  ?iid>t  einen  treu* 
eu  menfehen  hab :  Sann  Don 
mir  armen  unb  efenben  3n 
biefer  noth  ftd)  alle  wenbem 

£>er  89  $fatou 
Sßeiffagung  Den  Senbung  be£  9D?efnd,  unb 

23  e  f  d)  r  e  i  b  u  n  g  b  e  f  f  e  n  üK  e  i  d)  & 
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d)  Witt  beS  Ferren  guab1  febjutgen  ewtglid) :,: 
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Unb  feine  treu,  bie  gre£,  ausbreiten  ftetiglid)*       Saun 

3 
feine  gut,  fag  ich,  in  ewigfeit  wirb  walten,   dv  bat  fte 

!         I 
I                      ̂                   I         O            ~                      h^        £T            ̂  

,—j         I       . — !        ̂ ~     O       P        H       I            °                        i            P o    0     O ■     P    4     .     I           °      I                                      I           I cd             I 
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fytmmel  fleht;     babei)  bann  jtt  Derfteben,    Sa£  betne --/  P 
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wafyrfjeit  wirb  nimmermehr  untergehen. 
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2.  3d)  bab,  (fpricbt  ©ott  ber 
Sy:w)  gemacht  ben  6unb  nnb 
(rieb,  3äü  bem,  ben  id)  er* 
wählt,  nur  meinem  fnecfyt  Sa* 
knb/  Sabejj  ben  flarfen  eib  ge* 
tban,  ben  meinem  inm;n,  Saß 
ettrig  wahren  fott  ber  flamm 
lUMt  feinem  faamen,  Unb  baß 
Don  fmb  51t  fuib,  bet)  feinem 
fhtbl  unb  throne,  ©ott  bleu 
ben  immerbar  bte  fomgßcfye 
frone. 
3.  Ter  himm:(  tobt,  waö  bu 

für  wuuber  rbnft  allein,  Unb 
beine  große  treu  n>trb  preifen 
bte  gemein.  Sann  mag  auch 
jemanb  femt  hoef)  in  beut  bim* 
me(  broben,  Ter  über  bid)  (je* 
fe$t  fonnt  »erben  unb  erbo* 
beu  ?  ©ag,  ftubt  man  auefj  je* 
manb  anö  ben  engttfcfyen  bcU 
ben,  ©etcfyer  ber  majeflät  beö 
Ferren  gfcidj  möcfyt  gelten  ? 
4.  ©ort  irr  erfchretffief)  in  ber 

heiligen  gemein,  Jhu  fürchten, 
bie  um  ihn  pflegen  al($eit  51t 
femt :  D  bu  ©ort  3^^ot() ! 
bem  alle  macht  muß  weichen, 

Sil  großer  (larfer  ©ort,  wer 
ift  bir  51t  Dergleichen?  Sie 
mabrbeit,  bie  ba  ift  bei)  bir  51t 
atten  jettett,  Sie  bleibt  ba, 
unb  Don  bir  abweirfn  511  feinen 
jeiten« 
5.  15«  baß  in  beiner  macht 

baö  nngeftttme  meer,  Sie  noel* 
fen  frilfeft  bu,  bie  jict)  erbeben 
febr;  Sn  baft  (Sa^ptentanb 
bnrcqä  fchwerbt  gefchlagen  nie* 
ber,  Surdj  beuten  arm  bie 
feiub  jerfhreuet  bin  unb  tt>ie^ 
ber;  Fimmel  unb  erb  jtnb 
bein,  bie  n>ett  baft  bu  gegntn* 

bet,  ÜÄtt  allem  bem,tt>aä  man 
befd)(ojfen  brinnen  fmbet 
<>.  SDlittag  unb  mitternadn 

fchufft  bu  iHMi  anfang  fetyon, 
3n  beinern  nameu  j7ch  freut 
tbabor  unb  öermon:  Sein 

arm  gewaltig  ift,  bein  banb  ift 

ftarf  nnb  *"  maetytig,  Xein recht  banb  ift  erhobt,  für  bei? 
nem  fruhf  c^an^  prarfnu^  ©e* 
rednigfeit  unb  gut  gletcfpote 
anfroartenb  fteben,  ©nab  unb 
Wahrheit  alljeit  Dor  beinen  an* 

gen  gehen. 7.  D  feiig  ift  ba3  ttolf,  roel* 
che3  bir  jauchjet,  Syvvl  ($$ 

wirb  (Trfj  ihr  gelucf  t^erfehren 
nimmermehr/fsn  beutet  ant* 
GJpi  ficht  fte  werben  gebn  ohu 
fcheuen,  3n  beinern  namen  jtdj 
tdgficf)  Don  herben  freuen: 
Sann  bu  erbbheft  jte,  bringft 
fic  $u  großen  ehren,  Sn  pffegfi 
bitrd)  beine  gut  bte  webftbat 
;u  vermehren* 
8.  Tau  fit  gewaltig  fepnfc, 

Don  ihnen  feibft  mcfjtfömmt, 
Sn  bift  ihr  rühm,  0  £err! 
ber  ihrer  jtd)  annimmt.  Tnvd) 
beine  gnab  unb  gut  He  hör^ 

ncr  wir  erheben;  s:3on  bir, 
0  heebfter  .v>err!  ift  nnö  ber 
fdnlb  gegeben.  ̂ er  fönig 
unfer  fdntß,  obn  beine  wehr 
nnb  Waffen,  D  bu  ©Ott  3f* 
rael!  mcf)tö  tbun  fann  ober 

fchajfen. 
9.  Xu  bift,  ber  ans  genab 

feinen  göttlichen  ratb  Seit 
lieben  heiligen  ebmahJ  fcer* 
fünbigt  hat  3n  einer  infion, 
unb  ba^o  vermelbet  eben :  3d) 

hab  evwecft  ein'n  mann,  ihm 
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große  macht  gegeben;  2luS 
meinem  öott  bab  ich  ben,  ber 
mein  heil  feit  melben,  @rn>äb* 
let  unfe  erhobt,  £attib,  ben 
tbenren  belben. 
10.  ©efalbet  irf)  ibn  bab 

mit  meinem  heilaen  et,  Srttm 
er  bnrrf)  meine  banb  geftärfet 
werben  feil.  £urch  meinen 
arm  irf)  ihn  n>ttt  alfo  mächtig 
ftärfen,  £ap  gegen  ibm  bie 
marf)t  ber  feinbe  nicht  jn  mer* 
fen.  9itcbt3  haben  ffe  an  ihm, 
ihn  feilen  and)  nicht  bämpfen, 
Qie  fcinblich  miber  ihn  jtd) 
nnterftebn  ,$u  fümpfen. 
IL  3cb  mill  auch  feine  feinb 

tobt  fchlagcn  Der  ihm  her,  3d) 
will  ausrotten  gar  all,  bie 
ihn  haften  febr.  £ecb  meine 
gut  nnb  tren  feil  ibn  allzeit 
umgeben,  3n  meinem  turnten 
er  jein  born  wirb  berf)  attfbe* 
ben.  3ch  will  ihm  feine  banb 
bi$  in  be3  rneerc^  wellen,  llnb 
feiner  rechten  macf)t  bi$  an  bie 
flföffe  (teilen« 
12.  SQäbann  wirb  er  jn  mir 

Dcrmelben  biefe  wert:  Tu 
bift  mein  Dater,  ®ott,  mein 
heil  nnb  trener  bort.  3**  W^ 
nem  erften  fobn  ich  ihn  bann 
machen  werbe,  3**  einem  fonig 
groß,  begleichen  nicht  auf 
erbe;  £tc  gnab  ich  ewiglich 
will  gegen  ibn  bebalten,  9D?cin 
bimb  beftänbigfui)  feil  bleiben, 
nnb  }let$  malten. 
13.  Seinen  faamen  will  ich 

ausbreiten  ewiglich,  llnb  fetsen 
feinen  thron  tieft  nnb  beftän* 
biglich,  eo  fang  ber  himmel 
fleht :  boct)  feilten  feine  finber 

SerfajTen  mein  gefefe,  ate 

©ett'ö  Dergcfme  fnnber,  & 
jefcen  an$  bem  ftnn,  mein  recht 
nnb  wert  »erachten,  Uttb  alfo 
mein  gebet  mit  ernfte  nicht  bc* 
.trachten ; 

14.  Slföbann  fo  will  ich  jTe, 

Don  wecken  ihrer  fnnb  llnb 
ihrer  mijfetbat,  beimfnehen 
fehr  gefrfmnnb :  ̂erf)  toift  irf) 
Den  ihm  nicht  mein  heil  nnb 

gnn ft  abwenben,  Sftein  wort 
nnb  meine  tren  feil  ftd)  mit 
nichten  enben.  Tann  meinen 
beiigen  bnnb  gebenf  ich  nicht 
5it  brechen,  3cf)  anbre  nichts, 
eä  bleibt  bei)  meuteä  mmtbä 

Derfprechcn. 
15.  2?ei)  meiner  beiligfeit  bab 

ich  ben  fchwnr  getban,  Tmnb, 
bem  treuen  fit  echt,  bem  irf) 
nicht  Ingen  fann :  Ziemlich, 
ba$  bleiben  feil  fein  flamm 

ebn  unterlagen,  Zcein  fonig* 

lieber  frubf  feil  ettng  gleicher- 
maßen So  tieft  a(3  fenn  nnb 

menb  hoch  an  bem  himmel  ffe* 
ben,  X\7  meiner  jttfag  flar  ein 

$engniß  in  $u  feben. 
16.  05  (eich  wohl  bn  ihn  tiev* 

acht,  nnb  ganj  verwerfen 

bait;  2lnf  ben,  ben  bn  ge* 
)atbtf  bafi  bn  nnr  jorn  ge* 
fa$t,  llnb  betneö  fnechteö 
bnnb  ,$u  nichte  laficn  »erben, 
3htch  feine  fettigeren  getreu 
ten  ju  ber  erben.  Xie  mau* 
ren  bn  jerfebfetft,  jerriffen 
feine  Defle,  llnb  eütgeroor* 
fen,  wa$  gebauet  mar  an\$ 
befte. 

17.  Tcn'n  bie  füritber  gebn, 
iß  er  jnm  raub  gcmarf)t/2lud> 



£)er  91  3>fo(m. 
47 

t»cn  ben  nacfybarn  rotrb  er 
fpotrifcb  nur  rerlacbr.  Du 
bait  erhobt  t>ie  banb  felbft  fei- 

ner nnberfacber,  (Shrfreut  baft 
bu  baä  herj  ber  feinb  ber  rot* 
tenmacher,  Sfym  fhtntpf  ge* 
macht  fein  ftbwerbt,  atib  ihm 
bie  fraft  genommen,  Du  bift 
ihm  in  ben  ftrett  ju  bulf  ttnb 
rroft  nicht  fommen. 
18,  Du  baft  vertilgt  bte  jterb 
unb  feinet  gfanjeä  rcerrb, 
tlttb  feinen  foutg^ftubt  gewor* 
fett  ju  ber  erb ;  Serfürjet  bu 
tbn  baft  an  feinen  jungen  ta* 
gen,  SJefcbütt  mit  febanb  unb 
fpott,  ad)  !  ift  e3  nicht  ju 
Hagen?  SEBte  lang  fcerbirgft 
tu  bich?  nnltt  bu  bann  ioU 
eher  maßen  Deinen  50m 
ewiglich  wie  feuer  brennen 
lanen  ? 
19.  ©ebenf   berf),  bap  tri) 

bab  51t  ieben  fuqe  frift,  Sag 
mir,  ob  bann  ber  meufch  unu 

ion)'t  gcfcbajfcn  \)~t?  Dann WO  lebt  boeb  ein  menfeb,  ber 
bem  tot  tonnt  entfliehen,  Unb 
fieb  burrf)  feine  macht  fonnt 
anä  ber  gruben  jieben?  £crr, 
mo  iß  beine  gnab,  bie  bu  ge* 
braucht  Juroren,  Unb  bie  bu 
Dat>ib  baft  bei)  beiner  treu 

gefebworen  ? 
20.  ©ebenf ,  wie  grepe 

febmarf)  fte  antbun  beinern 
fneebt ,  Unb  baß  ich  Dielet 
üelfö  tterbohnung  unb  unrecht 
5n  meinem  bufen  trag,  ta* 
burrf)  bu  wirft  gefebntäbet, 
Unb  bie  fußftapfen  auch,  ta 
beut  ©cfalbter  gebet :  ©ott 
fei)  lob,  ebr  unb  prei3 ,  unb 
feinem  mertben  namen,  £ar* 
51t  tann  jebermann  fett  fagen : 
ülmen,  amen. 

£)cr  91  ̂ Nfalm.    (8) 
Sobgefang  für  fettberbare  Bewahrung  fn  ©efab* 

rett,  mit  Vertrauen  auf  ©otteä  £ü{fe;  btenet 
fenbertirf)  in  3>ejijeitem 

er  in  be$  Sltferbochftett  but,  Unb  frf)u£  feiner 

0 - — -'— p — p— g- ~r  a — a — 3: 

genaben  :,:     5öie  unterm  (chatten  mcbnt  unb  ruht,  33e* 

nxibrt  für  altem  febaben,.       £erfelb  füroabr  roobl  füfyu* 
§2 
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Itcf)  fpriefyt:  ©ott  tfi  mein  fefö  unb  seile,    @r  ijl  mein 

ü ra: 

troft  unb  gitöcrjtcfyt,    @r  tbut  bei)  mir  ba£  belle. 

2.  @r  wirb  birf)  für  be$  ja* 
ger£  lieg  ©rrettett  anä  gefall 
ren  :,:  %\\v  falfcber  leut  bbfem 
aefcbwäts  2i?irb  er  bicb  wohl 
bewahren:  Unter  feitfm  flu* 
gel  unb  fettig  5Btrb  er  bidj  fein 
tterjtecfett,  9D?it  feiner  wahr* 
beit  wirb  er  biet)  ©leicfywie  ein 
febilb,  bebetfen. 
3.  £a3  wirb  er  tbnn,  bap 

bir  nicht  grau  93ev>  gar  nacht* 
lieber  weile :,:  Unb  an  bem  tag 
babfi  feine  febeu  gfür  bem  flie* 
genben  pfeife,  gret)  fet)ft  für 

peil: ,  feud)  unb  gefabr,  X'ie 
tm  finftern  leicht  fcbleicbcn, 
Unb  bir  nicht  febaben  am  ein 

baar  X"eö  mittag^  böfe  feu* eben. 
4.  Unb  ob  ein  taufenb  mann 

fchon  ftel,  2?ei)  bir  ju  beincr 
rechten  :,:  3ur  fintei  geben* 
mal  fo  Diel,  Soll  biebe*  boch 
nicht  anfechten,  Vn  fottfi  noch 
beine  luft  baran  ?Diit  beineu 

äugen  febeu ,  Unb  fpreeben: 

e^  fei)  wobt  getban,  Unb  ibn'n 
gar  recht  gefebebeu. 

beut  vertrauen,  So  wirb  biet) 
gar  fein  ungetücf  Ergreifen 
noch  umfaben,  £a£  übel  mi* 
eben  wirb  jurücf,  Sicf)  ju 

bein'm  bau3  nicfyt  nahen. 
6.  @r  wirb  ben  engein  in^^ 

gemein  liefen  befebl  aufle* 
gen  :,:  l^amit  fte  bich  bewahr 
ren  fein  Shtf  allen  beinen  we* 
gen.  Sie  werben,  wo  bu  hülfe* 
lo$,  £icb  tragen  auf  ben  bau* 
ben,  Va§  bein  fup  feinen  (lein 
dttfl^  9Wit  allem  flet£  abwen* ben. 

7.  2luf  löwen  unb  Ottern  wirjl 
bu  Dbtt  allen  fchaben  geben :,: 
31uf  jungen  lowen,  unb  bargu 
2luf  brachen  fieber  ftehen.  ©ott 
fpricht :  ich  will  fein  belfer 
femi,  Taxnx  er  mich  herälirf) 
liebet :  3d)  will  ihn  auch  be* 

fduifcett  fein,  ÜReüt'm  häute« 
er  ehr  giebet. 
8.  9?uft  er  mich  an  ate  fei* 

neu  ©ott,  3(fj  will  ihm  bülf 
beweifen  :,:  3*  will  bei)  ihm 
femt  in  ber  noth,  3btt  an$  ber* 
felben  reiffett  :    3um  ehren* 

5.  Sttfuyntta:  ©Ott  ber  ift  ftanbc  bring  ich  ihn  Scfj  will 
mein  bort,  2luf  ben  ich  tieft  ihm  langet  leben,  Unb  baf? 
will  bauen  :,:  Ter  ta  ftfct  an  ich  wahrer  belfer  bin,  stecht 
bem  bbcbften  ort,  3luf  ten  fe£  |  $u  fcerfteben  geben. 
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©er  95  *J>fafou    (58) 
SSermabnung  an  ba3  Suben^SSolf,  jum  2ob  @ot* 

te£  unb  ©eberfam,  mit  3Barnung  Der  tyat^tfar* 
rigeräSerilotfungbeö  £  e  r  $  c  n  & 

ffWmt,  faßt  uuä  alle  fröb*  feine  beerben:  Sntnt  euer  berj 

"^  lid)  femi  ,  Dem  Gerrit, '  nicht  fe*j  uerfteef t,  ©an  er  euch 
bem  feto  bei  beifo  allein,  ÜÄtt  ruft  unb  beute  (eeft,  Unb  feine 
jubiliren  ebre  bringen  :  *a\n  fnnun  gebort  wirb  werben, 
uttel  gebn  t>er  fein  angebt  :|  5»  $3ie  bannju  9Keriba  <je* 
Unb  ihm  $u  leb  öergejfet  nid)t,  [  febab,  3"  ÜRaffa  in  ber  nuift 
3u  jaudjjen  unb  pfahrien  ju  bernactj  ©pricht  ©Ott:  ju 
fingen«  I  ber  ,$eit  i\t  gegeben ,    £a£ 

2.  Tann  ©ett  ijl  ein  mäch* '  eure  ttäter  mich  oftmals  £>er* tiger  fterr,  @n  fönig  groß  &en 

macht  unb  ehr,  lieber  'oic  got* tcv  alt  auf  erben :  I^er  erben 
grunböcjt  n^  umfreiä,  £ie 

"beben  berge  gleichendem ,  3u feiner  banb  befcbfefFen  werben. 
3*  2)ja$  uteer  i\l  fein,  ba$  er 

gemacbtlHircb  feiner  banb  götfc 

fudiet  haben  gleichen  fatt$,  Xne 
meine  immberoerf  gefeben* 
6.  Sa  td)  Den  ihnen  öterjtg  fahr 
©eplaget  unb  bemühet  war, 
SSeu  ibreö  harten  |Tnne3  n>e* 
gen :  Schau,  fpraci)  ich,  biefe 
gebn  babin  3n  ihrem  befen, 
teilen  ftnu,  SBotten  nid)t  geljn 

liebe  macht,  ©efchaffen  bat  er  auf  meinen  wegen, 
auch baö troefen  :  ?agt uneben  I  7-   Derbalben    irf)   erjörnet 
ßerren  bitten  hie,  Unb  nieber- 
fallen  auf  bie  f nie,  Hub  unö  für 
unferm ©c^Öpfer  bücfen* 
4.  Dann  er  ift  unfer  ®ott, 

wir  fev>n  Sein  botf  unb  arme 
fd)dfelein,  @r  weibet  im  3  ate 

febr,  3Jon  ihnen  warb  tterle&t 
noch  mehr,  3öeit  fie  ftch  nicht 
befebren  wellten ;  Unb  bab  ge* 
fehleren  einen  eib,  35a# ffe 
fortbin  in  ewigfeit  5n  meine 
ruh  nid)t  fommen  feilten» 

©er  96  ̂ fatoh 

(Ermahnung,  bem  &  e  r  r  n  i  n  vy>  e  i  l  i  g  f  e  i  t  3  u  b  i  e* 
neu,  0 1)  n  e  ?t  e  b  e  n  g ;  ö  1 1  e  r. 

ep 
~!  I 

£=! 
o    ! 

inget  ein  neues  lieb  bem  Ferren,  £ie  gauje  weit 

SE^i: 
1   1   1   r 

tfc 2-eJ- '  c?     gTS 

fing  ihm  31t  ehren,  3bm  fingen  alte  leut  auf  erb,  ©e* 
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:izs± :sz:si 

lobet  fietg  fein  name  werb,  Sein  bei!  feil  jebermann  Der* 

fc=±s=;t 
Haren, 

2.  ©ein  ehr  ber  weit  jn  nnf 
fen  gebet,  Seg  wunber  bei) 
bem  Dolf  erbebet ;  Sann  grop 
unb  tobltcf)  ifl  ber  fterr,  SSor 
bem  ein  jeber  billig  mehr  San 
anbern  gottern,  in  furcht  lebet, 
3.  Ser  beiben  götter,  bie  jTe 

machten,  allein  fürgofcen  fei)nb 
$u  achten :  9Jur  (5>ott  fchuf  al* 
le3  tva$  ibr  febt,  Sie  himmef, 
ba  ̂ on  ibm  hergebt  Sie  berr* 
liebfeit,  febön  jn  betrachten, 
4,  fterrtieb  man  alle  bing  Fan 

feben  3n  feinem  beifigtbum 
jugeben :  Serbatben  tommt 
tbr  Dölfer  ber,  9iim  gebet 
(3vtt  bie  maebt  nnb  ebr,  Sie 
feiner  ÜRajejtät  jufleben, 
5,  Sem  Ferren  will  bie  ebr 

gebühren,  Sag  wir  beg  na* 
men  löblich  fuhren :  Äommt 
nnb  bringt  ibm  Don  eurer 
banb  @n  jeber  fein  gefchenf 
unb  gab,  @ebt  ein  ju  feinet  Dor* 
bef£  tl)üren. 

|  6.  Äommt,  lagt  un$  Der  ben 
Ferren  treten,  ?agt  un£  mit 
I  aitbacht  ibn  anbaten,  ̂ m  tem* 
\  pel  feiner  beitigf eit  Sen  Ferren 
|  alle  fnrebt  fo  weit  3113  ffdj  ber 
weltfretö  mag  ausbreiten* 
7-  Sen  beiben  wollt  ibr£  nicht 

Derbalten,  Seg  Ferren  rrirf) 
wirb  ewig  walten/  33eDeftigeit 
wirb  er  bie  erb,  2luf  bag  jTe 
nicht    beweget    werb;     Seit 
Dölfern  er  gut  rect)t  wirb  baf* 
ten. 
8,  Ser  bimmel  fröhlich  wer* 

ben  wolle,  Sie  erb  fpring  aller 
freuben  Dolle,  Sag  meer  brang, 
ffdj  freu  mitbemfefb,  Ser  wafb 
unb  alfe£  in  ber  weit  Siel)  Dor 
bem  Ferren  freuen  folle, 
9,  Ser  £err  fommt  fein  ge* 

riebt  51t  hegen,  Unb  auf  ber 
erb  beg  rerfjtg  $tt  pflegen,  Sie 
weit  er  mit  gereebtigf  eit,  Unb 
alle  Dölfer  mit  wabrbeit  $3irb 
richten,  treulict)  nnb  mit  fegen* 

£>cr  98  ̂ falm.     (60) 
SS  ermahn  ung  3  um  ?ob  ßbrtfti,  wegen  feine* 

herrlichen  Dt e t et) e* 

Sj?un  fingt  ein  neueg  lieb 
^^  bem  Ferren,  dv  hat  ge* 

tban  Diel  ~  wunberwerf ,  <&t bat  gefiegt  mit  grogen  ehren, 

Surch  feinet  beilegen  armeg 
fteirf,  Sein  heil  ung  ju  Der* 
ftebn  gegeben,  Sag  wir  nicht 
follen  jweifeln  bran,  Unb  fein 
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geriet  bat  er  barneben  $or 
alten  »eifern  fnnb  gethau. 
2.  @r  lieg  ihm  baß)  511  bergen 

neben,  ©ein  gnab  nnb  greg 
barmberjtgfeir,  ©ein  treu  unB 
Wahrheit  (äffen  fehen,  3u  fd)ü* 
$cn  3frae(  aßjeit  £a$  heil, 
ba3  er  und  bat  gefenbet,  £at 
man  gefehen  überall/  3lu  or* 
ten,  ba  bie  weit  ficf>  enbet: 
Drum  jauebjet  ihm  mit  rei* 
cbem  fcball. 
3.  $robfocfet  ihm  unb  jnbtfo 

ret,  Xie  febouften  (ieber  (Tnget 
ihm,  Stimmt  an  511m  [ob,  bie 

faiten    rühret,    X'ie    Harfen 

fcblagt,  erhebt  bie  ftimm.  X'hut frifdj  in  bie  trompeten  blafen, 
^ofamten  &or  bem  fönig  her. 
£a3  meer  brau£,  bie  erb  glei* 
eher  maßen/  Unb  toaä  auf  erb 
ift  \u\^  im  meer* 
4.  riettuuerftrohmtwWett 

bem  Ferren  J-rcMecfen  ihm 
alt  in  gemein,  ©irfj  freuen 
motten  ©Ott  51t  ehren  £ie  bo* 
ben  berg  unb  harten  ]tcin: 
rann  er  fommt  jeßunb  51t 
regieren  3btf  erben  baä  menfi  l^ 
Kdj  gefd>(ed>t,  T£oh(  er  )chx 
regiment  wirb  fuhren,  Unb 
allem  &oW  mittheilen  recht. 

©er  90  3>fa(m. 
3B eitere  93  ef  ehr  ei  billig  bes  he rr lieben  Dt  eich  3 

3efu,  unb  Ermahnung  an  bie  üerftoeften  3it* 

ben,  f i cf>  bem  Äönig  Qßle$ia$  ju  unterwerfen. 

©1 ~ 
1  d  ̂   ̂ — p 

p= 

er  £err  berrfrhet  wohl,  ©ie  ein  fönig  folf.    £*a£ 

fcolf  jld)  entfegt:   @r  bat  ftcfj  gefefet    3(uf  bie  cbernbim, 

m 
@3  jittern  ttor  ihm,  Unb  erfchretfet  »erben,       2ltte  knt 

FR*- .11  i 
auf  erben. 

2.  ©reg  ifl  ©Ott  ber  £err, 
9?en  gewalt  unb  ehr.  2taf 
bem  berg  3ion  Uebertrifift  fein 
thron  3ü(e  botfer  weit :  Srum 
ihm  banfbar  jäjjb,  X^eö  nam 
grog  ift  freilich,  3Bunberbar 
imb  beilig. 

3.  Vom  föuig  »on  macht 
Unb  ehr  becbqeacbt,  Unrecht 
nicht  gefällt,  3?t((igfeit  er  halt: 
Out  geriebt  uwt  recht,  3n 
Jacobe  gefchfecht,  ftat  er  wohl 
gebalten,  Unb  (feto  (äffen  voaU 
ten. 
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4»  ©ott  mit  lob  erbebt,  Öhr 
Ulli)  preis  ihm  gebt,  Seuget  eure 
fnie,  SSor  fetii'm  frfjemel  bie, 
fettig  iit  fein  thron :  ÜKofeä 
imb  5(aron,  $)riefter,  bie  ben 
Ferren  Ratten  hoch  in  ehren, 
5.  Samuel  ein  mann,  Ter 

©ott  rufet  an ;  Tiefe  atfjumal 
3n  noth  unb  trubfat,  3u  ©ott 
mit  gebdt  Shnftg  febrewn  fiät, 
Unb  er  hört  fie  geren,  Xbat  fte 
auch  gewahren. 
6.  3lu$  ber  »off  herab  & 

auteituug  gab,  Unb  fte  fenn* 
ten  jieljn,  3l$eil  bie  faul  er* 
fchien:   Sie  hielten  mit  flctf; 

©ein  n>ort  unb  gebetß,  SRacf) 
bem  heiigen  bunte,  (Saxv^  tum 
berjenögrunbe. 
7.  Unbbu  mifer  ©ott  $örteft 

fte  in  noth,  Sie  nidjt  ubergabfr, 
Sbre  fünb  rergabft,  3luä  gnab 
unb  gebutb:  Scdj  fte  ihrer 
fthulb  Unb  verbreiten  tilgen 

Syv't  ju  frrafeu  pflegen. 8.  ©Ott  ben  Ferren  preipt, 
Unb  ihm  ehr  beweißt,  Sie 
fnie  vor  ihm  biegt,  3)iit  bitt 
ihm  anliegt,  3luf  beut  berg 
3ion,  Seiner  roohnung  thron, 
Sa  mau  ©ott  rluu  ehre :  £ei* 
Kq  ift  ber  Syene. 

©er  100  %\fatot.    (12) 
31  u  f  m  u  n ter  u n  g  g  u  m  ? ob  unb  Sie  n  fl  ©  0  1 1  e  & 

5  ebr  öolfer  auf  ber  erben  a((,  3.  9ffun  geht  511  feinen  thereu 
<0  Sern  Ferren  jamttjt  unb  ein,  (Sä  banf  ihm  jebeö  berj, 
fingt  mit  fchatt,  Hub  bienet  ihm  baä  rein,  .ftommt  in  ben  wt* 

mir  frebtichfeir,  Trct't  her  ttor  hof  mit  gefang,  Sagt  feinem ihn,  unb  fvc\\t\c\  fei)b.  namen  lob  unb  banf. 
2.  SR$i$t,  ta%  er  feg  ber  roa!v  4.  Tann  er,  ber  SSerr,  fehr 

re  Pott,  Vcv  unä  ohn  uttti  ge*  freunbttet)  ifr,  Sefi  c\\nc  nvihrt 
fchaffen  bat  SSir  aber  fein'  ui  alter  frift;  Seine  ;ufag,treu 
arme  gemeiub  Hub  feiner  wer*  unb  roabrbeit  äBätyrt  für  unb 
be  febaafe  femib.  für  in  Swiftfeit* 

©er  101  Wa(m.    (54) 
9?egentenfpiege(  in  Damb^  ©elübbeunbSorbüb« 

ä)  hab  mir  öorgefettf  Dor  alten  bingen,       38on 

guab,  barmberjigfeit  unb  reebt  ,51t  fingen,      ©n  (ieb  ich 

=p_— 0; 
-~ — <3 — w^m 

hab  gebicht    51t  tob  unb  ehr  Sir  ©ott  mein  £err. 
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2.  ̂ nrfTrtitig  nnb  unflräfficf) 
und  ict)  leben,  Und}  bte  bn 
fommj?,  baö  rcirf)  mir  etnjn* 
geben :  Tan  icfj  mein  bauö 
treulich  unb  n>oI)l  regier,  3fl 
mein  begier. 
3.  Äein  bofeö  roitl  id)  mir  be* 

[ieben  fafien,  Tic  Übertreter 
pfleg  ich  febr  jn  bauen,  Jtnrf) 
beren  feinen  um  midj  (eiben 
fann,  St  bleib  hintan. 
4.  ©n  böfee  herj  muß  efc 

fenbe  &en  mir  trieben,  Sin 
arger  menfd)  fann  jtd)  ju  mir 
nicht  gleichen,  ©n  boäbafte 
ger  mir  $u  feiner  fvift  SBilk 
fommen  iji« 
5.  Sie  mit  berfäumbnng 

heimlich  anbre  fehmaben,  Xie 

fönnen  nicht  vor  metn'm  gc* 

ficht  befteben:  3d)  tob  ̂ cn 
nicht,  ber  boefj  ber&or  ftch  tbut 

3luö  (toljem  muth. 
G.  9JJetn  ange  jbtt  auf  treue 

aebtung  geben,  Tic  in  bem 
fonb  rubren  ein  ehrbar  leben, 
OUif  baß  jfe  bei)  mir  roohncn  ; 
fromme  fneebt  2ei)nb  für  mief) red)t 

7.  ®n  falfcher  meufeh  fefct 
rieb  airt  meiner  hulbc,  3n  mefe 
nem  bauö  ich  ihn  mit  niebten 

bulbe,  Tic  lugenmaulcr  fem* 
men  mir  auch  nicht  33er  mein 

gefleht. 8.  A^ub  ich  be6  fanbö  gott* 
lefe  teilt  vertreiben,  3cb  lag 
ber  ubeltbäter  feinen  bleiben, 
Huf  baß  bie  frabt  tc$  Ferren 
möge  rein  Hub  fauber  feptu 

5)ct  102  $fa(m. 
£  er  fünfte  SBnfpfalm;   ©ehät  in  fehleren 

Strfi  bfalen. 

VCS^Sr- 
ein  gebät,  o  £err!  erbore,    Stein  hing  hinber 

P       c       o 

ober  reehre,     ©aß  mein  febrepen  fomm  51t  bir,     33tra 

s 
beiu  antfiß  nicht  Der  mir.     ©näbig  beiu  obr  51t  mir 

neige,    SBann  ich  bir  mein  notb  anzeige,  SBann  ich  51t 

InzEz 

bir  ruf  unb  fchrepe,  9Rtr  gebor  tod)  bafb  verleihe. 
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2,  Dann  bie  tag  in  meinem 
[eben  Syn  fe*)itb  gangen  gteid) 
unb  eben,  wie  ein  nebet  ober 
raud),  9J?eüt  gebein  fcerborrt 
tfl  and),  9Bie  ein  branb :  in 
fofcfyer  maße  3ft  mein  r>er$ 
cjfeid)  bürrem  grafe,  Daß 
td)  anct)  mein  brob  ju  eflen 
<2d)ter  für  efenb  muß  tter* 

gefietu 3,  5EReme  baut  mir  an  ben 

beuten  £ängt  für  feuf^en 
unb  für  weinen,  2lu3  betrübe 
tem  mutl)  nnb  jum  3cb  wie 
ein  rofyrbommel  bin  3n  ben 
großen  wüftene*)en ;  Durd) 
mein  fteteö  fläglid)  fcbretjen 
S3in  ich  worben  gleich  ben 
eulen,  SOBelche  in  ber  einöb 

fyeulen, 
4,  $ür  unrub  tcf)  immer  wa* 

d)e,  Sß5ie  ein  fcogel  auf  bem 
bacbe,  Der  tterlajTen  unb  ein* 
fam,  9Keine  feütb,  bie  mir 
finb  gram,  Ohne  maa$  mich 
fcbmäben  täglich,  Die  mich 
läftern  fo  unfägltcb,  Sinem 
ein  unglütf  ju  fluchen,  23et) 
mir  ein  erempel  jud)en* 
5,  Slfd)  bab  ich  n>xe  brob 

gegefieu,  Da  vi)  in  bem  feib 
gejeflen,  ?D?eut  geträn f,  bad 
mid)  erfrifcht,  ̂ XTctt  ben  tbrä* 
nen  ift  ttermifd)t,  Deinem 
großen  $ome$  wegen,  Den 
bu  biet)  fo  ließft  bewegen, 
Daß  bu  mich  aufhübet,  unb 
lieber  Sßarfeft  ju  ber  erben 
meber, 

6,  Steine  jeit  ift  bingefcbli* 
cf)en,  9Bie  ein  (chatten  weg* 
gewichen,  Sft  tterborret  glei* 
djer  maa$ ,    SGBie  ein  abge* 

mähet  graS,  Da3  nicht  n>ie^ 
ber  fann  auftreiben  ;  2lber  bu 
wirft  ewig  bleiben,  Dein  ge* 
bäd)tniß,  £err,  wirb  wab* 
reu  @wig  unb  otjn  all  auf* 

fyören, 
7,  Darum  wollft  bu  bich 

erbeben,  5Kaafe  beinern  jorne 
geben,  lieber  bie  ftabt  %ion 
birf)  ?aß  erbarmen  gnäbig* 
lief)*  Dann  jefet  i(l  bie  jeit 
fcerbanben,  Qa$  fouft  lang 
ifl  angeftanben,  3efeunb  tfl 
bag  ftünblein  fommen,  Daß 
fte  werb  ju  gnab  genommen, 
8,  Deine  fned)te  ob  ben 

fteüten  Sßiebffag  führen  unb 
beweinen,  Daß  bie  ftabt  fonjl 
fchön  unb  groß,  Siegen  muß 
in  einem  floß.  Dort)  bie  hei* 

ben  bid),  ben  fterren,  g-ürd)* 
ten  werben  unb  bod)  ehren, 
31lle  fontge  auf  erben  Deinen 
namen  rühmen  werben, 
9,  Dann  ta  $ion  lag  bar* 

nieber,  3?auet  fie  ber  5?err 
boch  wieber,  (Sr  ließ  feine 
berrlicbfeit  ©eben  JU  berfcf* 
ben  $eit,  &  hat  ber  elenbcn 
flehen  @anj  genäbig  angefe* 
ben,  3hr  gefebret)  unb  groß 

wehffagen  ®ar  nid)t  in'ben winb  gefebfagen, 

10,  '^  fotl  man  mit  fleiß 
auffebreiben,  Daß  e£  für  unb 
für  mag  bleiben,  2Juch  hin* 
förber  werb  gebaebt,  Unb  auf 
finbe^*finb  gebradit:  T:a$ 
aitd)  biefe,  fo  auf  erben  Sol* 
len  noch  geboren  werben, 
©oft,  hoch  in  bem  hümnef 
broben,  Der  bing  halben  mö* 

gen  loben. 
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11.  Sann  er  üen  ber  höhe 
febauet,  Da  fein   bciltgtbnm 
gebauet,  SSen  bem  bimmel  fein 
geficbt  8(uf  bie  erb  herab  er 
rieht,  Daß  er  anfeh  baä  öer* 
langen  rerer,  bie  ba  hart  ge* 
fangen,  Unb  bag  er  bie  rett 
an$  netben,  Die  man  richten 
feil  nnb  tobten. 
12.  Tag  be3  Ferren  nani 

mit  leben  3n  3*°n  wert  toxi) 
erbeben,  Unb  beffelben  maje* 
ftat  3n  3erufa(em  erbohr; 
3öann  bie  reifer  aufgenom* 
men  Xa  jufaramen  werben 
femmen,  Unb  tic  fomge  famt 
ihnen,  ®ett  bem  fterren  wer* 
ben  bienen. 

13.  Gr  bat  mir  gefcfywadjt 
bie  ftärfe,  3luf  bem  weg,  nnb 
wie  ich  merfe,  SO^ir  verfüget 
meine  tag,  Damm  fpratf)  ich 
mit   wchflag :   SRein    ©ett !  I 
lag  mich  nicht  Derberben,  5"  j 

ber  hälft'  tnetn'ä  lebend  ftcr*  | 
ben.      SEBann  fid>  alle  bing  l 
fchen  wenben,  Xeine  jähr  jTcb  j 
nimmer  enbeu. 

14.  Dann  t^ic  erb  ju  ihrer 
fhtnbe  ©egejl  Du  auf  wertem 
gronbe,  Durdj  beiner  hanb 
traft  nnb  macht  3Ji  ber  bim* 
me(  vc)t  gemacht.  Dodj  roirt 
big  alles  vergeben,  Tu  .oerr, 
aber  bleibft  befteben ;  Uöie  gc* 
wank  ile  werben  alten,  Unb 
ihr  fdpncö  nicht  behalten. 
15.  Unb  bu  wirft  |7e,  £crr, 

bermaßen,  SGmtn  bn  willt, 
tfcränbcrn  lajTcn, -löte  ein  fleib 
ba£  man  tnel  tragt,  2icf)  gar 
$n  Dcrfcl^lciflTen  erlegt.  Du 
bift,  ber  bn  bift  gewefen,  \hu 
Dcrwanbelt  bleibt  bein  wefen, 
Teine  jähr  fein  enbe  tvwn, 
Unb  bir  nimmermehr  oerflie* 

gen. 16.  Unb  berhalben  auch  nicht 
minber  SBerben  beiner  biener 
finber  bleiben  fnr  nnb  fnr 

attgeit,  Daä  ift,  biä  in  cvt>ig^ 
feit.  Deine  fromme  treue 
fnechte,  (Samt  ihrem  ganzen 
gcfchlccbte,  SBerben  tfer  bir 

glricth'dj  ftehen,  Unb  nimmer* mehr  untergehen. 

J£er  103  $fabm 

?ob*  unb  Danf*Sieb  ber  Ätnber  tyotteö  für 

beffen  2B o  htt  baten. 

SR^ 
z¥:—zri^~—- 

un  prei3  mein  feel  ben  £errn,  e£  leb  jufammen 

F:   
i   i   |_ 

Sllleg  in  mir  beö  Ferren  werthen  namen,    £ar$u  fein 

5 
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unausiVrecMicbe   wehlthat:     Rmi  leb  unb  preis?  ben 

fc-^ -zar-p- 

fterren,  meine  jede,      Unb  tu  bergeffent>eü  mir  nickten 

=e= 

^   ö- frelle,  3Bo$  er  bir  jemals  gntt  benriefen  bat 
2*  So  lob  unb  bau!  bem,  ber  I  eitrig  nicht :  ©r  fahrt  auch  mit 

bir  entö  genabelt,  Sie  futtb  ber*  un£  nicht  fo  gar  gefchtinnbc, 
riebt)  unb  heilet  beinett  fcba^Unb  hanbelt  nicht  mit  unö 
Den,  Unb  nimmt  von  bir  beine  nadj  unfrer  pntbe,  Sergtftaudj 
gebreif lichfeit;  ©er  bontber*  nidj r,  tößä  bW  bon  une  ge* 
berben  bir  errett  bein  leben,  febichr* 
©aä  mit  gefabr  beo  tobedift  6.  ©ann  feine  gut  er  über  bie 
umgeben,  jetönt  bidj  mit  gna*taffrnraften,©ie  ihn  recht  jftrd)* 

ben  unb  barmher$tgfett.  '  [ten  itnb  bor  äugen  halten,  ©o 3*  2"er  bieb  erhalt,  unb  fo  bodj  bie  himmel  ob  ber  erben 
bid  bir  beliebet,  ©ir  für  ben'gehn:  ?((f  unfre  fcbulb  er  von 
munb  51t  beiner  nothburft  gie*  tnui  tritt  ahrenben,  ®o  weit 
bet,  sjJiacbt  bieb  nrie  einen  abier  als  in  ber  »eft  tic  begben  ett* 
jung  unb  neu:  ©er  benen  ben  SRorgen  unb  abenb  von 
reebt  erthetft,  ̂ ic  unrecht  ieu  etnanber  frehn. 

ben,  Bon  ben'n,  bie  jte  berfob  7.  3Bie  (tdj  erbarmt  ein  ba* 
gen    unb    fehr    neiben,    2e  ter  feiner  fiuber,  Sttfo  erbarmt 
fromm,  barmherzig  tft  er  unb 

getreu 
er  (ich  aueb  ber'r  nicht  mutber, 
Tie  ihn  recht  furebtenb,  ihm 

4.  9Rofeti  er  feinen  roeg  bat  bezeugen  ehr:  ©ann  er  weiß 
nniTeu  lauen,  ©en  finbern  unfre  fch öinung  unb  gebrechen, 
Sfrael  er  gleicher  maßen  £at  Unb  baß  roir  arme  (ent  imti, 
feine  große  ttmnbenoerf  ge*  unb  511  reif  neu  OMeich  einem 
jetgt:  @r  tfr  ber  Sperr,  bann*  (eichten  fraub,  unb  fonfl  nichts 
ber$ig  unb  fanfrmurbig,  ©enä* ;  mehr. 
big  unb  gebußrig,  fromm  unb 
gütig,  Unb  ber  511111  jorne  gar 
nicht  iit  geneigt. 

5.  Unb"  ob  er  fcfjon  burch  un* fre  funb  beriefet,  Dfhtyifö  von 
uns  mit  feiner  gnaben  fefeet : 
go  jurnet  er  becb  mit  uns 

©e$  meufchen  [eben  tft 
gleich  einem  grafe,  @ä  grünt 
Daher,  unb  blühet  gleicher 
maße  S0ä  eine  bbtnt  im  fetb, 
nnb  macht  uch  breit:  95aXb 
koattn  ein  fcharfer  nrinb  bar* 
über  weher,  ©0  fallt  jte  hin, 
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berborret  unb  öergetjet,  9Wan 
weiß  bann  nicht,  wo  fte  (hinb 
vor  bor  }ctt\ 
9.  Te*  foerren  gnab  aber 

tt>trb  ewig  »obren,  3a,  über 
bie  fo  ihn  furchten  unb  ebren, 
2luf  Knbeäfinb  feine  gerecfyttg* 
feit:  3d)  meune  bie,  bie  feinen 
bunb  öefi  halten,  llnb  im  ge* 

bacbtnu";  fein  gebot  behalten, Tatl  fte  Darnach  thnn  treulich 
allezeit. 
10,  (2r  hat  ihm  einen  thron 

tvfr  jiigeridjtet  3m  hunmel 
broben ,  ba  er  jtßt  unb  xidy 

ter,  8ein  fönigreict)  gebt  übet 
alle  mit.    3bf  «igel  Wettet 
lobet  euren  Ferren,  3br  (tar* 
fen  belben,  bte  ihr  ihm  511  eh* 
reit  Jhnt  toai  er  heipt,  unb 
WOÖ  ihm  rooM.qefallt. 
11.  SRiW  lobt  ben  Ferren, 

ihr  feine  beerfchaareu,  3br  fei* 
ne  biener,  bie  fein  wert  bcnxtN 
reit,  Unb  feinen  willen  thnn 
mit  treu  unb  fleip :  $ht  allen 
orten  bie  gefebopf  beö  Ferren 
;shn  (oben,  unb  in  feiner  berr* 
}d\ift  ehren  ;  3(ud)  meine  feel 
Gott  eroig  lob  unb  pretö. 

.T)cr  10.5  3>fa(tit. 
S  t  n  r  a  u  f  p  f  a  l  m  b  e  r  Ä  t  r  d)  e  n  ®  0 1 1  e  6  f  u  r  ihre 

örlöfung. 

sri 
m 

\x\\  lobt  unb  bauft  ©Ott  all;ufainmen,    3ftuft  an 

r  1 
bei)  feinem  roertbeu 

1              1 

namen, 
Sein (et ruft  airö  bei) 

Ik -ei — ^— p- 
—CT — g=J- — S- -    j  P  p-   !   |   

|ebermann    3*i  allem,  \va$  er  hat  getban;   SBei)  alten 

Golfern  auf  ber  roett  £ne  großen  ttninberwerf  Dermelbt. 
2.  grohlocfet  ihm  mit  pfafcl   3.    2?en  Ferren   fintt    ohn 

men^jtitgen,  SSon  feinen  gro*  unterlajfen,  Xeß  macht  unb 
gen  vounberbiuqen,  Sftübmt  fei*  j  antftfe  gleicher  maßen ;  2luf 
m$  beiCaen  namenä  ehr.  25ie  feine  thaten  jeber  merf,  35er* 
ihr  ihn  furchtet,  freut  euchfebr,  aeßt  nicht  feiner  tmtnbemerf, 
QS  freu  fich  jebeö  hen  unb  SJerfünbiget  feine  Bericht,  Vit 
muth,  Ter  @ott  fuebt,  feinen  er  mit  feinem  munb  am* 
willen  thut  |  }»vid;t. 



58 
£)«  105  >l>fa(m. 

4.  3br,  bie  von  Abraham 
geboren,  Seit  ©ott  ju  feinem 
fttedjt  erfobren,  Sie  ihr  Den 
3acob  auf  bie  n>eft  ©e*)b  fom* 
men,  unb  bie  ©ott  erwählt: 
Sa3  ift  ©ott  nnfer  jtarfer 
bort,  Ser  ba  regiert  an  allem 
ort. 

5»  @r  benft  alfjeit  $u  aller 
ftunbe,  9tact)  feinem  ewig  fce; 
ffen  bunbe,  3Sta  feiner  jufag 
wahret  wort,  Sa3  bann  foff 
bleiben  fort  unb  fort;  Sind) 
bi3  auf  ben  taufenben  flamm, 
Sen  bunb  macfyt  er  mit  21bra* 
bam. 
6.  &  benft,  (fagt  ich)  tvaö 

er  gefcfyworen  Sem  3faac, 
ben  er  ihm  erfahren,  Unb 
Jacob  juqefagt,  gewig.  Saiv 
auf  er  ficb  fnbnlicf)  ttertieg 
Sag  Sfrael  nmi  bunbe  war, 
äBefcfyer  aufboret  nimmer* 
mehr. 
7-  @r  fprarf) :  xcf>  will  bir 

and)  barneben  Sa3  Sana* 
näifcb  (anb  eingeben,  Saffelbe 
folt  beut  erbaut  femt,  Sie 
frfmnr  be$  (oofeä  räumt  bir3 
ein:  ©iewobt  fte  waren  ba 
gering,  9tarf)  anjafyf  wenig 
unb  frembfing. 
8.  Sa  ftengen  fte  bafb  an  px 

wanbew,  3Son  einem  öotf  unb 
[anb  $um  anbern,  Unb  ®ott 
ber  fterr  bei)  ihnen  ffrmb, 
Sag  ibnen  fein  menfd)  fcfya* 
ben  fonnt;  Slurf)  fönige  bat 
feine  macbt  Um  ifyrentwilfen 
umgebracht 
9*  gfteine  gefalbten  mcfyt  be* 

leibigt,  Steine  propfyeten  nicfyt 

befcbäbigt:  dv  fcf)icft  auf  er* 
ben  buuger^uotb,  Sa  nun 
ein  mangel  war  an  brob, 
Sa  fanbt  er  ifynen  einen 
mann  3"  ihrem  unterhalt 

»oran.  * 
10*  Sa3  war  3ofeph,  ber 

einem  herren  3«  einem  fnecfyt 
üerfauft  warb  ferren,  <&ein 
fug  wurb  in  ben  ftoef  gefteeft, 
3«  eifen  wurb  fein  leib  gefegt, 
35i3  e3  $eit  war,  bag  ©ott 
fein  wort  Erfüllet,  unb  ba3 
fefeet  fort. 
11;  SBeiflagung  ihn  in  an* 

fehlt  brachte,  3hm  einen  gro* 
gen  namen  machte,  Sag  and) 
ber  fönig  enblict)  fanbt,  ?ieg 
ihn  erlebigen  ber  banb;  Ser 
herr  be3  täubet  lieg  ifyn  lo$, 
Unb  machte  ihn  hernaef)  fefyr 

groß. 12.  lieber  fein  bau$  in  alfen 

fachen  gieß  er  ihn  ju  ein'm herren  machen,  Stuf  bag  ihm 
alte  grog  unb  Hein  @ar  utt* 
terworfen  follten  feijn.  Sag 
er  bie  äftften  in  bem  lanb 
Sie  wetöfyeit  lefyrte  mit  tter* 

ftanb. 13.  Unb  ba  hat  Sfraet  fidj 
eben  3tt  ber  (Sgyptev  lanb  be* 
geben,  3<*cob  \in  gaft  warb 
im  taub  Sbant,  ©Ott  lieg  ju* 
nehmen  feinen  ftamm,  ©ewal* 
tig  fte  ba  worben  fe*)nb,  3a 
mächtiger  bann  ihre  feütb. 
14.  ©ott  aber,  ba  big  fang 

gewähret,  2öanbt  ibnen  ihr 
berj,  ba$  tterfebret,  Sag  un* 
ter  fte  bie  jwtetracfyt  fam; 
©ie  würben  feinem  ttolf  fefyr 
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gram,  £ap  (Te  mit  lift  unb 
wiber  recht  3u  bämpfen  bacf)* 
ten  feine  fnecfyt. 

15,  £amafö  er  Sttefee  fanbt 
gu  ihnen,  £er  ifym  treulief)  ge* 
wohnt  {u  btetten,  Sind)  SJaron, 
ben  er  ihm  erwählt:  £urcf) 
bie  nnirb  ©Ott  fetbft  ancp 
melbt.  Sie  machten  mannte^ 
lief)  befannt,  £eß  wunber  tn 
(Sgijptenfanb. 

16»  (rr  febitfte  ftnfternip  anf 
erben,  Xag  e3  mupt  alfe£  buife 
fei  werben:  25fe  $ween  Der^ 
richteten  mit  fteip  ©ette3  be* 
fehl  nnb  fein  gebeiß :  %n  btut 
er  ibre  wajfer  mad)t,  £ie  ftfcf) 
barinnen  er  umbracht. 

17.  £a3  erbreich  wimmelt 

gar  tion  freten;  £ie  frechen 
weit  anch  jn  ben  ftäbten,  23i3 
in  be$  femg3  fammer  ein; 
Unb  wann  er  fagt  ein  wort 

allein,  üKabm'ä  ungejiefer 
überbanb,  @£  wnrb  sott  laug 
im  ganjen  fanb. 

18.  $ür  regen  lieg  er  fraget 
geben,  9ttit  fetterflammen  er 
bie  reben  Unb  feigen  bänm 
fchfttg,  bap  attcf)  fanm  3m 
fanb  fich  fanb  ein  ganjer 
banm :  @r  fagt  ein  wort,  ba 
famett  bafb  £eufchrecfen,  fä* 
fer,  mit  gewaft. 

19.  £ig  ungejiefer  mit  bem 
grafe,  Xie  frücfyt  im  fanb  nnb 
tefb  abfrage:  @r  fchfng  im 
fanb  bie  erftgebttrt,  Xie  er* 
ften  erben ;  nnb  er  führt  Sein 
soff  berank  gar  wobt  befofbt 

$2 

Wlit  tiefem    frtber   unb    mit 

gotb. 
20.  @3  war  niemanb  in  ib* 

rem  beere,  Xev  fchwach  unb 
franf  befunben  wäre,  £ap  bie 
Sgi)pter  auef)  affo  £effelben 
attgjugä  waren  frob,  Xamit 
fTe  tbrer  würben  (og,  Xieweil 
ihr  fcfyrecfen  war  fo  grop* 

21  ♦  9Kit  einer  wotf  er  ffe 
bebeefte,  £ie  er  fein  über  ffe 
au^ftreefte,  Sin  fetter  er  am 
bimmef  macht,  £a£  ihnen 
feuchtet  in  ber  nacht,  Qoab  tb* 
nett  and)  ber  wachtefn  fatt, 
2öann  man  altein  ibtt  barum 
bat 

22.  S5om  bimmef  gab  er  brob 
jttr  fpeife,  ̂ i§  auf  ben  feK, 
ba$  battfenweife  3^m  tranf 
ba£  waffer  fprung  beraub, 
Unb  lief  bttreh  bürre  ort  mit 
brattg ;  Tann  er  fein  wort  $u 
berjen  nahm,  Xacbt  an  feinen 
fnecht  Slbrabam. 

23.  ÜJtft  fajt  er  fein  liebt 
bolf  aufführte,  grettb  man 
bei)  ben  erwählten  fpübrte, 
Xev  beiben  fanb  er  ihnen  gab, 
tyflit  allem  ihrem  gut  unb 
baab,  Xa$  ffe  mit  arbeit  ihrer 
banb  Srworben  hatten  in  bem 
fanb. 

24.  Xa$  tbät  er  ihnen  &on 
be^wegen,  £aß  ffe  giengen 
auf  feinen  wegen,  Unb  ba§ 
ffe  tbäten  fein  gebeiß,  Unb  fein 

gefefc  mit  altem  fleiß  ̂ Bewahre* 
ten  $u  aller  $eit :  £rum  tobet 
©Ott  in  ewigfeit. 
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©er  lll  ̂ fafou    (58) 

?ob*  nnb  £anf*spfafm  fnr@otte$  größerer* 
f  e ,  feine  ©ererfjtigfeit  nnb  5B a l) r b e i t ,  nnb 
£anffagung  für  allerlei)  geift*  nnb  ieibf 
l  i  rf)  e  2öot)ttl)aten. 

3fe= i — s~ 
■  — e-- ZZfegl I 

1 
rf)  banf  bir,  &err;  ja  bir  allein, SRcin  gan$e3 

±&tjsi iä ._±±_ö__ö__s= 

fyerj  »er  ber  gemein,    SlOtoo  »erfamnttet  finb  bie  front« 

333-3 
men,     SSefemtet  beine  berrfiebfeih    Sein  lob  ju  preifen 

S3E=P 3E 

tfcz 
3=; H^Iü 
allezeit,  '  ijab  icf>  mir  m  ben  fftttt-  genommen. 

2,  ©roß  finb  be3  Ferren 
wunberwerf,  Unb  werbrauf 
acht  bat  unb  gemerf,  Vcnv 
felben  <Te  nur  luft  gebäbren : 
©ein  tbun  ift  ebr  unb  berr* 
(iebfeit,  X^arju  feine  geredf)ttg* 
feit  9Ö3irb  ju  ewigen  jetten 
währen* 

3.-  Ser  frerr  bureb  feine 
wunbertbat,  ©n  benfmal  ibm 
bereitet  bat,  ©roßer  barmber* 
gigfeit  unb  gute :  &  bat  ge* 
geben  beuen  fpeiß,  Sie  ibn 
hur  fürchten  rechter  weiß, 
Sein  bunb  gebt  ibm  ftets  51t 
gemütbe. 
4*  SSief  große  werf  bat  er 

getbau ,  Unb  feinem  ttolf  jeigt 
er  jTe  an,  «£a  er  ibm  giebt 
ba$  erb  ber  beiben :  ©ereefy* 

tigfeit,  recht  unb  geriebt, 
sll?abrbeit  unb  glauben  man 
frei)  ftebt,  3n  werfen  feiner 
bänb  mit  freuten* 

5*  ©eine  gebot  unb  fein  be* 
febl  ©ewiß  fet>nb ,  unb  obn 
allen  febl,  9terf)tfrf)affen  ewig 
unb  bewähret:  &  bat  erlogt 
fein  Dolf  mit  marf)t,  Unb 
mit  ibm  einen  bunb  gemacht, 
£er  immerbar  unb  ewig  wab* 
ret 

6.  ©ein  name  groß  unb  bei* 
lig  tft,  ?fflit  gotteefurcht  $u 
aller  frift  3Birti  wahre  xveifc 
beit  angefangen:  5ßer  fein 
gebot  hält  ftetigfieb,  3(1  fing, 
er  bleibet  ewiglich,  Unb  wirb 
baö  rechte  lob  erlangen* 
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@tit93tfb  ber  wahren  Js-remmen,  in  Ausübung  ber 
©otteäfurctjt,  uiib  ihre  ®Iücffeügfett. 

E^ g 
EE 

cht  biefem  menfehen,  ber  ben  §men   33on  ber* 

P^I 
"3    p 

rZ^^-S 

jen  furcht  unb  halt  üi  obren,    Unb  fein  gebot  recfjtfcfyaf* 

EPü^i 

"g 

-G»   S—  - 

:l=f fen  liebet;    ©roß  fein  gefcMccht  wirb  fejjn  auf  erben, 

f^EEE^ESE^E^EEEE^EE 
SDie  frommen  febr  junebmen  werben,    £mrcf)  triefen  fe* 

f^3=ÜES 
gen,  ben  ©ott  giebet 

2*  5Rft  reiebtbum  wirb  er  ibn 

begaben ,  Ten  er  in  feinem 
bauö  wirb  haben ;  ©ein  recht 
babei)  wirb  ewig  wahren : 
Seit  frommen  [äffet  QSott  auf* 
geben  (Sin  (icbf,  baß  jte  im  fm* 
ileru  feben,  ©ein  recf)t  unb 
gnabe  51t  öerttaren« 
3.  ©n  frommer  giebt  unb 

fet'bet  gerne,  Unrecht  ju  tbun bleibt  &on  ihm  ferne,  @r  bleibt, 
fern  glücf  wirb  jid)  niebt  len* 
fen :  2>er  nad)  gereefottgfeit  tu 
ftreben,  Syit  eingertebt  fem 
gan$eä  (eben,  £eß  wirb  mau 
ewigtich  gebenfen. 
4*  df  wirb  äitdj  barnaef)  gar 

ntcf>tä  fragen,  ©aß  mau  ihm 
böfeä  mocfyt  naebfagen,  ©ein 
hoffen  nur  auf  ©Ott  bleibt  |te* 

ben;  Sein  ber?  iü  tieft  unb 
unerfchrotfen,  95iö  er  tie  hülfe 
mit  frohfeefen,  Unb  feine  feinb 

geftraft  wirb  feben. 
5.  Sein  gut  t-en  armen  er 

auSfpenbet,  Trum  jtrfj  fein  je* 
genftartS  nie  enbet,  3bm  wirb 
gererfjttgfeit  jtd)  mehren :  Unb 
ob  fein  born  fetyon  jrnfe  nieber, 
SEBirb  e3  boch  bafb  erhoben 
wieber,  Unb  aufrecht  frehn  in 
hohen  ehren. 

6.  3Birb  felcf^eö  ber  c\ottk\e 
fehen,  ©0  wirb  ihm  weh  bar* 
an  gefchehen ;  3(u3  baß  unb 
au$  gefaßtem  jobren  3Birb  er 
bie  gabn  jnfammen  beineu, 
Unb  fbfft  er  fieb  jefjon  gar  jer* 
reißen,  ©0  ijl  es  bod)  mit  ihm 
öerforen. 
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©et  116  ̂ fafot.    (59) 

Sanfüeb  für  große  SBobltbaten,  in  getft*  unb 
t e t blieben  9iötl)en. 

31 
cf)  lieb  ben  Sperren,  unb  ifym  brum  banf  fag, 

i + 
-P_e*_S_ 

<ff.  d 

©aß  er  mein  fiebert  gnäbig  fyat  erhöret,       Unb  fleißig 
\                                              Q 1      1      '      ..1       1 

O'    J           J         J        Ö      P      Ö 1       !    o    °        '       '      cd 1    ,        o      ̂       o     , d                 |        o 
—    1                                1       ' 

fyer  ju  mir  fein  ehr  gefefyret,     Slnrufen  tr>ttt  trf)  ibn  mein 

i J__    l 

lebetag* 

2*  Sann  mirf)  bätt  bafb  er* 
bafrf)t  ber  fcbnelte  tob,  @r 
l>ätt  mirf)  febier  mit  feinem  ftrief 
gefangen ;  Sie  angjt  ber  bellen 
unb  furd)t  auf  mirf)  brangen, 
3rf)  war  in  jammer  unb  in 
großer  notb* 
3.  3um  namen  @>otte$  tbat 

irf)  biß  gebät :  D?ett  meine  feel ! 
balb  er  mir  bülf  bejeiget,  Ser 
£err  gerecfyt  ift,  unb  ̂ u  gnab 
geneiget,  Sie  einfältigen  er 
befyüt  unb  reth 
4*  Unb  ba  irf)  lag  unb  unter* 

brücfet  war,  Sa  bat  er  mir 
errett  mein  armeä  leben: 
Srum  wolfft  bieb,  meine  feel, 
jufrieben  geben,  5öeil  er  bir 
tyat  geholfen  an$  gefabr* 
5*  Sann  meine  feel  bebüt'ft 

btt  für  bem  tob,  9)ietn  aug  für 
weinen,  meine  füg  für  fallen» 
3rf)  will  im  lanb  ber  lebenbi* 
gen  wallen,  2Sor  beinern  an* 

gejTcbt,  mein  £err  unb  ©Ott 
6.  3rf)  fyab  geglaubt,  brum 

rebet  irf)  and)  frei),  Wlein 
arme  feel  empfnnbe  große 
plagen,  Serbalben  irf)  and) 
fprarf)  in  meinem  jagen :  3d) 
weiß  wobl  baß  ber  menfrf)  ein 
lügner  fei). 
7-  ©ag  nun,  wie  irf)  bag 

©ott  üerbanfen  fann  ?  grob* 
lirf)  will  irf)  ben  banfbeeber 
aufbeben,  Unb  (3ott  um  feine 
wobltbat  jeugniß  geben,  Unb 
feinen  wertben  namen  ruf  irf) 
an. 

8*  5ftein  g'lübb  ich  ibm  fcor 
feinet  wlH  gemein,  tyflit  banf* 
barfeit  will  jabfen  unb  fcer* 
gelten;  Ser  tob  Don  feinem 
frommen  auswählten  Sem 
Ferren  wertb  unb  tbeuer  pflegt 

ju  feint, 9.  3rf)  banf  bir,  £crr,  mein 
Reifer  unb  £eifanb,  Sen  bn 
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ju  einem  biener  baft  erfohren : 
3cf)  bin  beut  fnecbt  ton  bcincr 
magb  geboren,  3errijfett  tjajT: 

fett  alle' meine  banb. 10,  £anf  opfern  will  icf)  bir 
fcor  männiglicb,  SSor  allen  will 
ich  beuten  namen  loben,  Unb 
tvaü  irf)  bir  bab  wollen  ange* 

(oben,  SSor  allem  fcolf  bejah* 
len  willigticb. 
11,  3d)  wcrb  im  ttorbof  beb 

neg  häufet  fcpn,  Unb  in  Jörn* 
falem  will  id)  btcb  ehren.  £ar* 
nm  fommt  ber  nnb  lobt  mit 
mir  ben  Ferren,  Unb  [preiset 
ballelujab  allgemein* 

,S)et  118  ̂ fafot«    (60) 
£  auf  lieb  be$  fterrn  5SJ? e g i ä  in  feinem  Reiben 

o  n  b  @  r  t)  ö  b  tt  n  g. 

£>& ±ä SSEE5 HP 
anffaget  nun  unb  lobt  bcn  Ferren,    £ann  groß 

i -p- 

1F1-
 

ift  feine  freunbltcbfeit,      Unb  feine  gnab  unb  gut  wirb 

m -p-g- 

wäfyren  SSon  ewigfeit  ju  ewigfeit* 
  — i   i — ■   ; — 

Sfraef,  führ  bir  ju 

-£EF=- gemütbe     £te  gruiiMefe  tarnt  herjigfeit,    5?efemt,  unb 

fi I 
fag,  baß  feine  gute       SSeftänbtg   bleib  in  ewigfeit- 

2.  £a3  S?au$  Slaron  fag, 
baß  be£  Ferren  33armberji^ 
feit  unb  gütigfeit,  83eftänbig 
bleiben  wirb  unb  währen  SSon 
nun  an  big  in  ewigfeit*  £te, 
fo  ®ott  fürchten  unb  ihn  ehren, 
Spreiten,  ba$  ©ottcg  gütig* 
feit  5öie  auch  barmberjigfeit 
fTct>  mehren,  3Son  nun  an  wirb 
in  ewigfeit. 
3.  3$  rief  hinauf  JU  meinem 

Ferren,  2öann  id)  in  großen 

ängtfen  fhmb,  Unb  er  erhörte 
mein  begehren,  Unb  machte, 
baß  id)  tröfhtng  funb.  £er 
Syxv  me$)itt  midj  mit  alten 
treuen,  @r  flehet  bei)  mir 
allezeit:  2Ea3  follt  id)  mich 
für  jemanb  fcheuen  ?  Äein 
menfrf)  mir  thun  fann  einigt 
reib. 
4.  X:cv  £err  ifl  treu  mir 

bei),$ufteben,  Unb  allen,  bie 
auf  meiner  feit ;   3dj  werfe 
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mid)  frei)  Den  benen  [eben, 
£ie  mich  verfolgen  nur  au£ 
neib.  Siel  beffer  ijt  auf  ©ott 
Mi  bauen,  2>enn  auf  bte  men* 
fVbeu  t«  ber  tt>elt,  3luf  ibn  biet 
befler  ein  vertrauen,  £antt 
auf    bte   fürften,   wirb    ge* 

5.  £te  beiben  mich  umber 

umringen,  2luf  ©otteS  na* 
inen  td)  vertrau,  ilnb  hoff, 
ba$  e$  mir  fett  gelingen,  Saß 
td)  fee  atlefamt  umbau*  <3te 
fdjttKtrmeu  um  mich,  vote  bte 
bienett,  3rf)  rotff  fTe  bampfen, 
fo  ba£  auch  Sbr  uame  balb 
ttcrlöfd)  mit  ihnen,  5öie  ein 
feuer  im  bornenftrauch. 
6.  3xivitiQ&  umber  fte  mid) 

umgeben ,  Unb  mid)  murin* 
gen  überall,  3«  ©ctt  ttrilt  ich 
ber  boffnung  (eben,  £a£  id) 
fee  werb  umbauen  all.  S^u 
feinb  bafl  mich  umflogen  wok 
len,  2fn  mir  üben  \>ie  böfe  tbat, 

@ä  bat  bir  m'cfjt  gelingen  fot ten ,  Samt  ©Ott  in  feinem 
fchufc  midi  tyat. 
7-  £er  Syvv  ifl  meine  maebt 

unb  ftärfe,  @r  tjlS,  Den  beut 
td)  fing  unb  biebt,  S?et)  ibm  xdb 
bülf  unb  trofl  fcermerfe,  Qv 
ifl  mein  beil  unb  juücrjtcht 
SO^tt  freuben  fingen  tic  gerecht 
ten  Sn  ihren  butten  überall : 
®ott  bat  geftegt  mit  feiner 
rechten,  £>rum  lobt  man  ibn 
mit  reichem  fchalt. 
8,  £eS  Ferren  rechte  ifl  er* 
boben,  SDaburrf)  bezeigt  er 
große  macht,  3a,  fofebe  werf 
bte  man  muß  loben,  Syat  er 
burd)  feine  fyanb  fcottbracfyt. 

3br  feinb  follt  bicfeS  unffen 
eben,  £a£  eS  nun  biefe 
meinung  bat,  £a£  iri)  nid)t 
fterben,  fonbem  leben,  UnD 

rubmen  folt  ©ott'S  nnmber* 
tbat. 
9*  £er  &err  bat  mid)  $ur 

ftraf  genommen,  Unb  mid) 
gejüchtiget  altein,  £ed)  nid)t 
gewollt,  baß  ich  umfommen, 
Unb  alfo  gar  beS  tobS  follt 
fci)tt.  £rum  tbut  mir  auf 
be3  tcmpclS  pforten,  Xe$  tem* 
peK  ber  gered)tigfeit ,  £aß 
id)  bem  Ferren  an  ben  orten 

iob  fagen  mag  mit  banfbar* feit. 

10*  Qaö  fctntb  bie  pforten 
imferö  Ferren,  Katrin  gebn 
bie  gerechten  ein,  Unb  bie  man 
pfleget  aufjufperren,  9tttr  ben 
gottWürcbtigeu  allein.  £a 
mü  id)  bid)  mit  banffag  prei* 
fett,  Saß  bu  mid)  fo  bemü* 
tbigefl,  Qcd)  mir  tt)icbrum 
gnab  nnllfl  bereifen,  Unb 
mid)    nid)t    gar    Derberbeu täpfL 

IL  £er  ftein,  ber  ben  kau* 
leuten  pfleget  Untüchtig  unb 

unwertb  ju  fci)tt,  2"er  ifl  im 
bau  alfo  geleget,  2\if5  er  ifl 

korben  ein  ecf|~tcin.  2)if)  aber 
ijl  Ken  ©ott  gefebeben,  2^er 
eS  alfo  georbnet  bat,  £a$ 

nn'r  bardn  mit  äugen  feben 
©n  gropeS  werf  unb  rtmnber* 
tbat. 
12.  £i£  ifl  ber  tag,  bem 

nichts  jtt  gleichen,  2^ett  ibm 
ber  fterr  bat  $ubercift :  fajH 
unS  nun  geben  freuben^cieben 
Unb    loben  ©ott   ju  folcfyer 
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jett*  Drum,  fyoftamta,  jmgt 
bem  fetten,  Vcv  atä  ein  fc 
mg  fommt  berein,  Du  n>o(* 
(eil  tyetl,  &err,  ihm  befeberen, 
?aß  fein  fürnefymen  gdtcftid) 
fefjtt« 
13.  fflelofret  fen,  ber  in  bem 

ttamen  ©eö  Ferren  fommt 
in  berr(tcbfeit,  ©efegnet  fei)b 
ibr  attjufammen,  Xie  ihr  anä 
bem  bau3  ©otteö  feijb,  £er 
feerr  tft  groß  unb  ftarf  tton 
fräften,  i£er   uttä  er(eucbtet 

alle  War,  Sure  fcMacbtopfer 
[aßt  an  befreit  3bt  fcie  borner 
bei)  bem  a(tar. 
14.  Sit  Wfi  mein  ©ctt  unb 

£err  aUeine,  3dj  will  bir  t>a\v 
fen  ewiglich :  3a,  bu  bift  cer 
£err,  bcit  ich  memte,  £ew  roill 
irf)  [oben  ftefig(ich.  5Run  fa* 
get  (ob  unb  banf  bem  Ferren, 
Tenu  groß  ift  feine  freunb(icfc 
feit,  Unb  feine  güti^fett  rtnrt) 
währen  33en  ewtgfett  ju  ewig> 
feit 

©er  119  3>fa(m, 

Xa$  große  gü  (bette  2(  *8  2  ber  £  eiligen;  btenet 
a((en  2icbbabern  ßhrifti  jur  täglichen  @r* 
bauung  unb  Uebung  im  ®lanbcn  unb  Siebe* 

31P =&§: 
^ 

cb,  wie  fo  fe(ig    tjt  ber  menfef)  ttor  ©Ott,  £er  ba 

m q    P löig^s: 

bat  ein  rein  unbeflecft  geriffelt,      Unb  treu(icf)  aKejeit 

p zs: 

Z^LZIP- 

-P-  -sr- 

uaef)  ©ott'3  gebot     3"  fe^en  unt)  Su  roanbefa  tjl  geflif* ■p-sr 

fen,    Unb  feine  jeugtttß  unb  heiligen  bunb       Sewabrt, 

  ^_o=g^__^_:d_^___ __;; 

unb  ©ott  fucht  ttou  feinet  berjenSgrunb. 

2*  ©efig  fei)itb  bie  auch, 
fag  ich  in  Wahrheit,  3Be(cbe 
nicht  unreebt  ober  übe(  bau* 
befa,   Unb   auf  be£  Ferren 

wegen  aße$ett  ©efliffen  femtb 
in  nnfcfutfb  recht  ju  tfcan* 
betn :  £eine  gebot  bu  emft* 
lief)   nnä   bejteb(ft,  Unb   bte 
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fleißig  and)  gehalten  tjabcn 
ttriHfi. 
3.  2(cf)  ®ott !  mocf)t  icf)  bodj 

fo  gtücffelig  fepn,  Saß  icf) 
nur  möcf)t  auf  beinen  wegen 
gefyen,  Unb  nacf)  beinern  ge? 
fe$  mtcf)  Ratten  fein:  Unb 
wann  icf)  auf  beine  gebot 
würb  fefyen,  ©o  fyoffte  icf), 
unb  micf)  Derfefyen  wollt,  Saß 
in  feine  fcfyanb,  nocf)  fpott,  icf) 
falten  fottt 
4*  Sann  wollt  icf)  bir  Don 

f)erjen  banfbar  fet)n,  Saß  bu 
beiner  gericf)t  micf)  unterwies 
fen,  2ßefcf)e  ofyn  allen  tabel 
fei)nb  unb  rein*  Stuf  bein 
gefeg  will  icf)  nun  fe^n  ge? 
fftßen,  Sicf)  bitt  icf)  aber,  o 
mein  lieber  £err!  Saß  bu 
micf)  Derfajfen  wolleft  nim? 
mermefyr* 
5.  S3ericf)t  mijfo  einft,  w>a$ 

ttynn  nun  jungjRpeut,  Samtt 
fte  leben  un|Mfiicf)er  weife? 
©ie  foltert  tbun  wa$  un^  bein 
wort  gebeut:  3cf)  l)ab  biet) 
ftetö  cjefucf)t  mit  altem  fleiße* 
3cf)  bttte  bief),  o  lieber  £err 
unb  @ott,  ?aß  micf)  ja  riicf)t 
irren  Don  beinern  cjebot 
6.  Sein  wort  tef)  halt  im 

berjen  Deftiglicf),  Saß  icf)  bief) 
ntrf>t  buref)  meine  fünb  Der? 
lege,  ©onbern  auf  beinern 

weg  bleib  ftetigltcf),  Unb  bein'm 
gebot  in  allem  tbun  nacfyfeße : 
£)  ©ott  mein  £err!  bir  fep 
lob,  prete  unb  ehr,  Sen 
rechten  Derffanb  beiner  gebot 
micf)  lehr. 

7*  5DZit  meinen  tippen-  icf) 
beute  gericf)t  Unb  recf)t,  bie  bu 

uns  giebft  au$  beinern  mun? 
be,  (Srjdbfen  will,  icf)  unter? 
laß  e$  nicf)t:  Sein  jeugniß 
unb  bein  weg  nacf)  beinern 
bunbe  3(1  meine  freub,  unb 
mir  Diel  met)r  gefallt,  Senn 
atteä  gut  unb  reicf)tl)um  auf 
biefer  weit 
8.  ®$  fotl  fietS  meine  lufl 
unb  Übung  fepn,  3n  allem 
bem  bag  tn  un£  magft  be? 
febten,  <&tet$  icf)  gebenf  auf 
beine  weg  altein,  Saß  icf) 
berfefben  etwan  nicf)t  mag 
febten;  Stuf  beine  recf)t  ift 
meine  lufl  gericf)t,  Unb  ber 
Worte  beineö  munbö  Dergeß 
icf)  nicf)t 
9.  Äfärlicf)  mir  gnab  beweiß, 

ate  beinern  fnecf)t,  Samit  icf) 
fanu  buref)  beine  gute  leben, 
Unb  micf)  nacf)  beinern  wort 
mag  baften  recf)h  üRetn  au? 
gen  öjfne,  laß  mir  ftarbett 
geben,  Saß  icf)  beine  gefefc 
mit  fteiß  betracf)t,  Unb  ber? 
fetben  wuuber  nefyme  wobt  in acf)t 

10*  3cf)  bin  auf  biefer  erben 
wie  ein  gaft,  Serfyafben  mir 
beine  gebot  erfldre,  Sie  feet 
in  mir,  #err,  ift  ̂ ermahnet 
faß :  2lcf) !  beine  reetjt  ju  fen? 
neu  mir  gewähre,  Sann  bein 
tgericf)t  ju  lernen  attejeit,  fyab 
icf)  gebabt  fet)r  große  begterb 
unb  freub* 
11.  Su  bämpfeft  bie  bof? 

färtigen,  o  ©Ott!  3Serftucf)t 
fei)nb  bie,  unb  billig  hart  ju 
(trafen,  Sie  ba  abfallen  Don 
beinern  gebot :  Su  woltft  'oon 
mir,    £err!    bereu   fcfjmacf) 
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wegfchajfen,  Sie  mich  äffe  tter? 
arteten  mannigfaft,  ison  bcihv 
wegen,  baß  id)  beute  jeuguiß 
halt* 
12*  Ser  großen  fpott  unb 

anfchlag  jieft  auf  mich,  2L?ann 
fte  betrfammen  femtb;  beut 
fned)t  barqegen  3(n  beine 
red)t  gebenlet  ftetiglid):  %a 
beine  jeuguiß  mid)  jur  freub 
bewegen,  Sß&e  ratb^leut  pfle? 
gen  fte  um  mich  $u  fepn,  5^ei) 
ben^n  ich  im  fall  ber  nott)  ratb 
fuch  allein* 
13*  Sa3  leben  mir  im  ftaube 

liegt  für  leib,  Sei)  bin,  afö  ob 
man  mid)  in3  grab  feilt  legen ; 
Srquirf  mich  boef)  nad)  beutet 
werte  Wahrheit  Sa  id)  bir 

etwan  fagt 'wn  meinen  wegen, Unb  biet)  anrief,  fo  half»!  bu 
mtr,£err  ©ott;  Srum  t)ilf  mir 
noch,  unb  lehr  mich  beine  gebot. 
14,  Seiner  befehf  mid)  treu? 

lief)  unterweiö,  @o  will  tcf> 
mid)  in  beinen  wunbern  üben, 
Unb  bie  betrachten  berjlicf) 
unb  mit  fleiß*  9ttem  herj  $er? 
fdjmifjt,  bann  mid)  Diel  bin<j 
betrüben:  £iff  mir  nad)  bei? 
ne$  wortö  troft  unb  jufag, 
Saß  id)  wieberum  geftärfet 
werten  mag* 
15*  93om  falfchen  bofen  weg 

müh,  fterr,  ableit,  2luf  red)? 
ter  bafyh  burd)  bein  gefefc  mid) 
führe ,  Sarauf  man  wanbelt 
ohn  gefährlichfeit:  ©teb,  baß 
id)  beiner  Wahrheit  red)t  nad)? 
fpübre,  Seine  gericht  hab  id) 
mir  au^erwäblt,  Unb  beine 
recht  fcor  mein  angeftcfyt  ge? 
fiettt <3 

16»  2(uf  beute  jeuguiß  itf 
mein  herj  gewanbt,  l\\\^  nach 
benfelben  rieht  id)  ganj  mein 
leben,  Srum  mich  iricW  faf? 
len  laß  in  fpott  unb  febanb: 
Statin  bu  wirft  meinem  her* 
jen  tröftung  geben,  So  will 
td)  mid)  befleißigen  baranf 
Saß  ben  weg  beiner  gebot  id) . 
ftetig  lauf* 
17*  Ewiger  ©ett,  lehr  mich 

ben  rechten  weg,  3luf  baß  id) 
mich  beiner  gebot  befleiße,  Unb 
bie  bewahr  bi£  an  mein  enb 
allweg :  @ieb  mir  tterftanb, 
unb  mich  red)t  unterweife, 
Samit  ich  bein  gefefe  treulich 
bewahr,  Unb  behalt  in  mei? 
nem  herjen  immerbar* 
18*  gühr  mich,  baß  ich  ja 

feinen  fehltritt  tbu ,  Seiner 
geböte  richtfteig  mir  anjeige, 
Saun  id)  bab  große  (uft  unb 
lieb  barju :  $u  beinern  jettg? 
niß  mir  mein  ganj  herj  nei? 
ge,  9D?tt  aller  anbacht  unb 
bemütbigfeit,  Unb  mich  wobt 
bewahr  für  geiö  unb  ffrfyer? 

tjeit*  ' 

19*  2ßehr  meinen  äugen, 
baß  fte  etwan  ffeh  Sluf  eitel 
unb  fcergänglieh  bing  nid)t 
fehren,  2luf  beinern  weg  er? 
quid  unb  ftärfe  mid):  Sich! 
beinern  fned)t  wottjt  bu  bein 
wort  bewähren,  Sa  bu  ihm 
heil  verheißen,  ber  alfjett 
fürchtet  bich,  unb  el)ret  in  be? 
müthigfeit 
20*  9timm  weg  fcon  mir  alt 

unehr,  fdjanb  unb  fpott,  Sa? 
für  mir  graut,  weil  id)  e$ 
fdjon  erfahren :  Seine  gericfyt 
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feijnb  gut,  cmd)  beut  gebot,  I  jcn?<inuib  fafi  unb  begier, 
Stajfetö  51t  lernen  unb  t>ejl  jujXnrcb  Dein  recht  unb  gut  er* 
bewahren,  Sy\b  ich  auS  ber*  |  quitf  baö  ber$  in  mir. 

3>cr  125  3>fa(m« 
23efte3  Vertrauen  ber  frommen,  gegen  bteSfftarf) 

ber  geinbe. 

m tcpp 
if- 

II,  bie  auf  Oott  ben  Ferren  haben  9tur  trcjl  unb 

§E§§ 
3:^5: 3 

juöerjTcht,     £tefet6e  falten  ntctit,  $3ann  frfion  bie  fetnbe 

;arf ^ 

auf  fte  traben.  33ejl  wie  ber  berg  3ton  jTe  fiebert,    3Tjtcf>t 

=i: 

::fcr 

untergehen. 
2.  Unb  wie  3entfafem  um* 

geben  ?0iit  bergen  auf  ber 
feit ,  Unb  (lebt  in  jTcberbeit : 
Slffo  ift  @ott  um  fein  »off 
eben,  £ag  niemals  e3  ber 
feinb  öerjlore,  3üy  (Warfen 
wehre. 
3.  Sann  er  bie  feinen  nicht 

wirb  la^en  %n  ber  tprannen 
hänb,  Unb  ihrem  regiment, 

®afj  fte  nicht  etwan  gleicher 
maßen  Üftit  ben  gottfofen  and) 
gerathen,  3«  tofen  thaten. 
4.  ®tn  frommen,  &err, 

wottjl  bu  beliehen  ,  "  £11 bringft  boef)  enb(td)  um  Sie, 
bereu  wege  frumm,  9?ur  mit 
ben  übetthätem  gehen:  Sfrael 

aber  wohl  erfreue,  3fym  frieb' verleihe. 

©er  128  $falm. 
Der  frommen  glücfücbe  Haushaltung  unb  §anb* 

tbterung. 

@BgE5sgs: 
^Ei 

-Sl-=- 

efig  ijl  ber  gepreifet,    £er  ©Ott  ttor  äugen  fydft, 

i^ 
®tcf)  feiner  weg  befleißet,      £at)ou  auef)  nirf)t  abfaßt: 
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^aiut  bu  wixn  bid)  \wtji  nähren,      9Rit  arbeit  betner 

zzsz: 

banb,  ©ott  toirb  btr  oflM  befeueren,     Unk  fegttett  bei* 

neu  ftanb. 

2»  ©ein  uunb   gfeieb  einem 
reben  3«  beinem  baui  nnrb 
fepn,  ̂ £er  feine  fruebt  wirb 
rieben  3u  feiner  jcit  an  loeüi : 
Xie  finber  wirft  bit  fehen  3n- 
ringö  nm  beuten  tifcb  9?ad)  eu 
ner  reiben  freben ,  ©teiebwte 
bie  bl$weig,  frtfeb. 
3»  Tae  fe^nb  bie  febouen  ga* 

ben,  Xie  ©ott  ben  meufeben 

'giebt,  Xie  ibn  in  ebren  haben, 
Ü8ot>on  er  wirb  geliebt»  ©ott, 
ber  bir  giebt  gebeten  2Iuö 
Stoit/  wirb  ber  {labt  Sarufa* 
[cm  verleiben,  53ei)  beinem  k* 

:  ben,  gnab, 
4.  3Du  wirft  auef)  entlieh  fe* 

ben  Äinbefinber,  nnb  barju 
3frae(£  facben  ftebeu  3n  gu* 
tem  frieb  nnb  ruk 

£)cr  130  $fatm.    (r) 
£er  fedjöte  93uf?pfa(m;  ©etat  um  Vergebung  ber 

©ünbe. 

Ou  bir  tton   ber$en£gntnbe  |   3.  93Jein  boflFen  icb  will  fteU 
Kttf  ich  auä  tiefer  notb,  |fet}9(iif  ©ott ben  bbcbften  bort, 

3'dj  boff  öon  ganjer  feelen  2(uf fein  göttliches  wort-  9J?ein 
berj  auf  ©ott  vertrauet  Stuf 
ibn  (letö  wart  unb  ficht,  ©fetcb* 
wie  ein  wäcbter  febauet  £>6 
febier  ber  tag  anbricht 
4»  Sfraef/  auf  ben  Ferren 

febwinbe  ©ollft  riebten  unfer  |  £ein  hoffen  fei)  gewanbt,  £ep 
pinb/SEBen  wirb  man«atebamt  gute  weit  nnb  ferren  3ft  »Ott» 
ftnben,  ©er  für  bir,  Sperr,  be^  nigltch  befannt.  93ci>  ihm 
frunb?  £u  aber  bift  febr  gu^  wirb.  heil  gefunben ,  Xnxd) 
Hg,  3«  ?rru  fr  ntd|>t  geneigt,  j  Diel  barmher$igfeit,  Sfraet  er 
35amit,  ta%  bir  bemurhtg,  3Äit  j  bon  funben  Srtöfet  unb  be* 
furrf)t  werb  efjr  bejeigt*  |  frept 

(g#  ift  nun  jett  unb  frunbe, 
aSemtmm  mein  flehn,  Syxv 
&ott !  öröjfne  beirie  obren, 
5Baitn  ich,  Syxv,  }u  bir  fcbrei), 
£bu  gnabiglich  anhören,  5£?aS 
mein  anliegen  fev>* 
2.  S"enn  wann  bu,  5?err,  ge* 
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£>cv  133  %\falm. 
SBon  ber  SSruberliebe,  unb  bereu  SRu&barfeir  unb 

©egen. ei 1r€      jji 
_d    °  o-g: 

,    jpTf: 
d)au,  n>ie  fo  fein  unb  Kebfid)  ijl  ju  feben,    äßann 

-|P       '  -!         '         j  j   g— ^-g— f—   (3   [-   

britber  etnä  fmb,  unb  ficf>  n>ebl  begeben,     Unb  »ebnen 
t 

ff^E3 3E=3EEE -^_^- 

eintracfytig  bei>famm :   Sie  ffnb  gleich  einem  f  öftttchen 
IS2EZ 1 

balfam,     £er  fräfttg  ijl,  ber  febön  unb  lieblid)  wicht, 

=3^ 

3ß?ann  er  ba3  haupt  3laron$  befeuebt. 

2-  Sßie  fofeber  pflegt  Dom  gen  berg  jtd)  fefet,  Unb  gar  um* 
baupt  berab  ju  rinnen  £urtf)  I  ber  baö  (anb  benefet. 
feinen  bart  Dom  freitet  tbutj  3.  Dann  ©Ott  ber  $err  will 
beginnen ,  Qrnblid)  auf  feine  |  fefcfoen  feilten  geben  Von  )e* 
fleiber  feben  :  3a ;  wie  ein !  gen,  unb  barjn  ein  fanget  te* 
tbau,  ber  auf  beut  berg  Syet* .  beH,  rem  gar  fein  jiet  fett 

men,  Unb  auf  3^»  teni  S^  I  KW  gefe&t, " 

n? 

S)cr  134  ̂ fafai«    (12) 
Ermunterung  gnm  %ob  unb  Dtenft  ©otteö- 

^P^^i !{f£eö 
br  fnccfyt  beö  Ferren  aU$ug(eirfv  £ett  Ferren  lebt 

im  bimmetreieb,    Tic  ibr  in  ©otteö  bauö  bei)  nad)t,  31(3 

i -p  - iägfi 
feine  bieuer  bnt  unb  wadjt. 
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2.  3*rai  bciligthum  bte  hanb 
aufhebt,  %ob,  ehr  uub  preiß 

bem 'Syrien  gebt,  Xanffaget tt)m  Den  berjen^grunb,  Sein 
leb  ftetä  führt  in  eurem  munb. 

3.  ©ett,  ber  gefebaffen  bat 
bte  weit,  Uub  tioq  burrf)  feine 
fvaft  erhält  ̂   £cr  fegne  biet) 
üom  berg  %ion,  9J}it  reichem 
gut  jum  gnabenlotyn. 

©er  136  ̂ fatot,    (16) 
?ob*  unb  £anfpfa(m  für  göttliche  SBunber  unb 

SBBobltfyaten. 
:EF: 

obt  fcen  £evren  inntgltcfi,     $rcunWtcf)  er  erjetget 

[ü=g £=2fe §3=1 
ftrf);    ©eine  große  gütigfett    Söäbret  bi$  in  ewigfeit. 

2.  ?cbet  ©Ott  mit  reichem 

fcball,  &  i)'t  ©Ott  ber  gotter a(t :  Seine  große  gütigfeit 
Sßiäbret  bi£  in  ewigfeit. 
3.  ?obt  ben  Ferren  alfge* 

mein,  ©rege  wunber  thnt  aU 
[ein,  Neffen  große  gütigfeit 
2öabret  bi$  in  ewigfeit« 
4.  %cbet  ihn,  unb  thut  ihm 

ehr,  &  ift  aller  herren  £err ; 
Seine  große  gütigfeit  jähret 
bi$  in  ewigfeit» 
5.  ̂ er  ben  bimmef  hat  for* 

mirt,  jtünftlich  unb  fehr  febön 
gegiert ;  Seine  große  gütigfeit 
Jähret  bi3  in  ewigfeit. 
6.  Ter  ba  hat  bie  erben 

weit  Ueber3  waffer  au^gebrett ; 
Seine  große  gutigfeit  jähret 
btö  in  ewigfeit. 

7.  £er  "ba  hat  ba£  fchöne lidjt  2(n  bem  bimmel  jugeriebt ; 
Seine  große  gütigfeit  ©äbret 
bi»o  in  ewigfeit. 
8.  Ter  bem  tac\  ein  ficht  51t 

fe*)n,  Schuf  bie  fonn  mit  ib* 
©2 

rem  febein;  Seine  große  gü* 
tigfeit  ̂ Bahret  bi$  in  ewig* 
feit. 
9.  Ter  ben  monb  unb  fter* 

neu  macht  gürjuftebn  ber  ftn* 
(lern  nadjt ;  Seine  große  gü* 
tiqfeit  SBJäbret  bi$  in  ewig* 
feit. 
10.  Xer  bie  erftliug  burrf) 

fein  hanb  £obt  fchlng  in  ö,gt)p* 
tenlanb ;  Seine  große  gutig* 
feit  jähret  bis  in  ewigfeit. 
11.  Ter  auch  barnacb  Sfrael 

Wegführt  son  berfelben  ftett; 
Seine  große  gutigfeit  SBahret 
bt£  in  ewigfett. 
12.  bittet)  fein  hanb  unb 

große  ftärf,  £urcb  fein  arm 
that  er  bie  werf ;  Seine  große 
gutigfeit  3Bäbret  bi$  in  ewig* 
feit. 
13.  Ter  auch  hat  ba3  febiff* 

meer  frei)  Iwcb  bie  macht 
getbeitt  in  $wc*) ;  Seine  große 
gutigfeit  2Säbret  bi$  in  ewig* 
feit. 
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14.  Ser  geführt  bat  burcf) 
baö  nteer  Ser  fütber  Sfroel 
beer  ;  (Beine  große  gütigfett 
ÜBdbret  bis  in  ewigfeit* 
15*  Ser  Sharon  ittg  meer 

tterfenft,  Unb  mit  feinem  beer 
ertränft;  ©eine  große  gütig* 
feit  2Bdbret  bi$  in  ewigfeit. 
16.  £er  fein  ttolf  geführt 

bat  frei)  Surcf)  bie  große 
wüftene*) ;  ©eine  große  gütig* 
feit  SßBäbret  bi$  in  ewtgfeit. 

17.  Ser  bie  fon'ge  hoch  Don 
ftanb  S)at  gefcbtagen  bureb  fein 

bano;"  ©eine  große  gütigfeit SGBdbrct  biß  in  ewigfeit. 
18/  Äömge,  bie  groß  fcon 

macht,  S?at  er  bamafö  umge* 
bracht;  ©eine  große  gütigfeit 
Söäbret  biß  in  ewigfeit 
19.  Der  ©ibon  öertifgt  bat 

gar  Ser  px  2(mor  fönig  war ; 
©eine  große  gütigfeit  Söabret 
bi3  in  ewigfeit. 
20.  Dg,  bem  fönig  üon  53a* 

fan,  2(nd)  bergteicbeu  bat  ge* 

tban  ;    ©eine  große  ̂ ütigfeit 
ÜBäbret  biß  in  ewigfeit. 
21.  2ltt  ihr  lanb  fammt  atter 

t)aab  ©einem  öott  jum  erb  er 
gab ;  ©eine  große  gütigfeit 
3Bdbret  biß  in  ewigfeit. 

22.  @r  gab£  Sfraet  fein'm 
fnecfyt,  2JK  ju  einem  erberecfyt; 
©eine  große  gütigfeit  2Bdf)ret 
biß  in  ewigfeit. 
23.  Sann  er  bacfyt  an  nn^ 

allzeit  3n  notf)  nnb  trübfefig* 
feit ;  ©eine  große  gütigfeit 
©dbret  biß  in  ewigfeit. 
24.  @r  bat  nn$  gemacbet  frei), 

55on  nnfrer  feinb  tyrannes); 
©eine  große  gütigfeit  SBdfyret 
biß  in  ewigfeit. 
25.  2(ttcä  fleifrf)  auf  ganjer 

weit  ©ndbig  er  fpeißt  unb  er* 
bdft;  ©eine  große  gütigfeit 
Sßßdbret  biß  in  ewigfeit. 
26.  ?obet  nun  ®ott  attju* 

gleich,  Droben  in  bem  bimmef* 
reich ;  ©eflTett  große  gütigfeit 
üßäbret  bi3  in  ewigfeft. 

®cr  138  ̂ falm. 
Sanffieb  für  ©otteg  breite  unb  ©ütigfeit. 

o? ^i§ 
g~"^~^" 

iPz^s: .:g_p_^_ 

rf)  banfe  bir  öon  bergen  rein,    D  £erre  mein, 

m=^m^ ::^z^z 

:|  cJ  p; 

Sein  iob ich  preife. SSor  aiicn  göttem ettrigKctj 

3» 
fo* 

i 
  l   l   i         1               M'..P    c 

"S  p_)        1  1    I  T 

1      o -   d    ! 

-1» 

-P- 
6en  biet),  3^)  micf>  befleiße :,:  3tl  beinern  tempef  will  id) 
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=3= 3 
r.33:^— 

li -:i=®- 
^=^: -c?~ «st 

  —  —  .s_y — ,_, — _ — 

nun,  üÄein  gebdt  tt)itu,Dein  nam'  ergeben,       gür  beute 

A-~d    j    d-g  ° 
d    . i 

treu  unb  gütigfeit  95in  icf)  bereit,  3Mr  banf  ju  geben. 
2»  Dann  brüten  namen  man  InooM  fteet  hoch,  ©ofann  er 

boef)  preist,  2Sei(  bu  beweißt | boeft ,  siöa^  tief  iß;  (eben; 
Dein  wort  mit  werfen  :,:  3«  1 2lurf)  bebe  biug  fann  er  febr 
metner  netb  ruf  tri)  ju  bir,;weit  9Dftt  unterfcfyeib  Älärlicf) 
Darauf  bu  mir    9Jiein  feel  Dertteben* 
tbuft  ftdrfen.  2tuf  erben  alte 

fon'ge  biet)  Sei)  maunigtief) 
£od)  »erben  rühmen,  Die; 
weit  ffe,  baß  beüfä  wort3  m 
fag  9tirf)t  trügen  mag,  @ar 
wobt  vernommen. 
3.  Den  Ferren,  ber  burtf) 

feine  ftdrf  £but  große  werf, 
©ie  werben  toben  :,:  Uub  fa* 
gen,  baß  fein  ritbm  unb  ebr 
©roß  fet),  unb  febr  ©ufj  bab 

erhoben.    Dann,' ob  er  gleich* 

4.  3n  nott)  unb  wiberwar* 
ttgfeit,  3k  attgfi  unb  (etb, 
Du  mich  erqutcfeil  :,:  lieber 
ben  jorne  meiner  feinb,  Die 
mir  gram  fepnb,  Die  banb 
au^ftretfeft.  5ßa3  ihm  ber 
&err  bat  fürgefeßt,  SSrtngt  er 
jütefet  3um  guten  enbe :  Xcin 
gut  fletö  bleib  burrf)  beute 
jlärf ,  SSoltenb  ba$  werf  Der 
beuten  l)dnbe. 

£>er  139  $fatou 
^reubige  23ejeugung  ber  llufchutb  öor  ©Ott, 

n> t b e r" b i e  33ertdumber. 

$M. «SiEB^iSB 
err,  bu  erforfcfjejl  wer  id)  bin,  Du  weigert  wobt 

tzt 
rS-p- 

mein  fyerj  unb  ftnn,    Set)  fi§,  fteb,  geh,  ja  tvaö  Cef)  tbu, 

p^g? 
-p— 

13: 

Dber  beginn,  bad  weiffeft  bu  :    2Da3  icf)  gebenf,  unb 

fi te=±z=dr:a; ^   el   r"   '   r^   2? GL   ö- 

wttt  bejTnnen,  Daö  wirft  bu  and)  tton  fernen  innen. 
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2.  3rf)  ttxtnbfe,  lieg,  frf)taf, 
ober  ruh,  ©o  bift  bu  um  mirf) 
immerju;  Sirfevmb  äff.  meine 
we<j  befannt,  Unb  wie  e3  um 
mein  tbun  bewanbt;  Äein 
wort  auf  meine  jung  mag  fom* 
men,  Sa3  bu  nicfyt  fyättft  $u* 
Dor  Dernommen. 
3.  %3a$  affentbalben  an  mir 

tft,  Seffelben  bu  ein  ©cf)ö* 
pfer  bift ;  Su  bältft  auf  mich, 
&err,  beine  banb,  @$  über* 
trift  mir  ben  Derftanb ,  Saß 
irf)  bie  Weisheit  nidht  fann  fe* 
ben,  2öie  äffe  biefe  bing  ju* 

geben. 
4.  5£o  foff  irf)  für  beinern 

geift  boeb  bin ,  Sa  irf)  Dor 
ibm  Derborgen  bin?  5i>obin 
für  bir  Derberg  ich  mirf)?  y^ühr 
irf)  gen  bimmel,  fanb  icb  btcb, 
©o  irf)  mir  bettet  in  bie  böffe, 
©o  fänb  irf)  birf)  aurf)  an  ber 
fieffe. 
5.  9iäbm  irf)  finget  ber  mor* 

genrötb,  Unb  in  ben  lüften 
fliegen  tbät,  33i3  gar  bin  an 
ba$  anwerft  meer/©o  würbft 
bu  mirf)  gfeicbwobl,  o  £err! 
Wlit  beiner  banb  ergreifen  f  im* 
neu,  Samit  irf)  bir  uirf)t  tonnt 
entrinnen. 

6.  ©prärf)  icb :  Dieffeirf)t  wirb 
mir  gemacht  &n  becfel  burrf) 
bie  fmftre  narf)t;  ̂ ürwabr  e3 
büffe  mirf)  gar  niebt.  ©ie  ift 
gfeicfy  einem  bellen  lid)tf  Sann 
jie  um  mirf)  ber  fo  f  lar  leurf)* 
tet,  Saß  fte  mirf)  lirf)ter  tag 
fet)n  beuebtet. 
7.  Su  batf  aurf)  meiner  nie* 

ren  marf)t,  Sßkif  bu  mirf)  erjl: 
berfür  gebracht,  Unb  in  bem 

leib  ber  mutter  mein  SSerbüfft 

unb  fein  gewtcfelt  ein :  Srum 
banf  irf)  bir,  ber  bu  mirf)  war* 
lirf)  @efrf)afen  fyaft  fefyr  wun* 
berbarlirf). 

8.  ©anj  wunberbar  ffnb 
beine  werf,  Unb  wann  irf)  bar* 
auf  fet>  unb  merf,  ©o  muß 
fdh  beß  geftänbig  fe*)n.  23e* 
wüßt  bir  and)  war  mein  ge* 
beut,  Sa  bu  mirf)  ganj  Der* 
borgen  nemlicb,  Unter  bie  erb 
gefteeft  fyaft  beimfirf). 
9.  3rf)  war  bir  febon  befannt 

Dorbin,  dl)  irf)  gebilbet  worben 
bin:  Sit  fanntejl:  mirf),  eb 
bann  icb  war,  Su  wugtft  aurf) 

meine  tage  gar,  Sie  in  beüt'm 
burf)  Deqeicbnet  jfrntben,  Sa 
nerf)  fein  3  wurb  formirt  ge* 

funben. 
10.  2ßie  treflirf)  fe*)ub  mir 

beut  anfrf)läg,  Unb  wann  irf) 
bie  bei)  mir  erwäg,  ©o  ftnb 
irf)  ber  umabfig  Diel;  5Qann 
irf)  bie  aurf)  au3fprerf)en  will, 

©o  |Tnb  ibr'r  mebr,  afö  wa$ 
Dom  fanbe  ©irf)  futbet  bei)  bem 
meer  am  ftranbe. 

11.  3rf)  benf  bemfelben  all* 
pit  nacb,  3Banu  irf)  dou  mei* 
nem  feblaf  erwarf).  2lcb  baß 
bu  einmal  branf  gebäcbtft,  Unb 
bie  gottlofen  äff  umbracbtft, 

Unb' bie  blutgierigen  be^glei* 
eben  3nrücf  Dor  mir  all  muß* 
ten  weieben. 

12.  3rf)  teb  Don  benen,  bte, 
o  £err,  Sfflit  frf)tnarf)  bir  an* 
tbiin  Dielunebr,  Sie  mir  feijnb 
feinb,  unb  wiber  birf)  Dbn  all 
urfarf)  auflebnen  jTcb.  S5in  irf) 
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m'd)t  n^tbcr  uttb  entgegen, 
SDen'n  fcie  jTd)  unter  biet)  auf* 
legen  ? 
13.  3d)  meibe  fte  öon  t}er* 

jcnägrunb,  8hid)  batt  ict>  fte 
famt  ihrem  bunt  Aitr  meine 
feinb,  nimm  meiner  wahr, 
(Srforfch,  £err,  mein  her 5 
ganj  unb  gar,  ̂ ruf  mich,  fei* 
cheg  red)t  $u  erfahren,  So 

wirb  jTd)  mein  berj  offen* 
baren. 

14.  Serfnd)  mid)  wohl, 
mein  her;  in  mir  Riecht* 
febaffeu  anf(t)au  unb  probier: 
(Steh ,  ob  idj  midj  and)  geh 
unb  leg  3luf  hok  unb  gott* 
lefe  weg ;  ̂intft  bn,  baß  id) 
ein  folcher  bin,  So  gieb  mir 
bo&i  ein'n  anbern  ftnn. 

©er  ui  3>fa(m. 
Sitte  um  ̂ Bewahrung   für  bem  2lbfa((  in  9iötben 

unb  fcfyweren  SBerfurfuutgen. 

u  bir,  £err !  muß  ich  (cimlich  flehen,     Xrnm  eil 

ju  mir,  nnb  (leb  mir  bei), 

1 3 
Unb  roefl  ich  511  bir  ruf  unb 

fchret),    So  lag  bir  ba3  ju  herjen  gehen. 

2.  ?a§  mein  gebät,  fcerr, 
fcor  bieb  fommen,  Unb  ein 
rauchopfer  fey>n  t)or  bir,  9Kein 
hänb  aufheben  werb  t>on  bir 
3um  abenbopfer  angenom* 
men. 
3.  5D?it  hütern  meinen  munb 

bewahre ,  £ie  auf  ihn  feben 
für  unb  für;  Stell  Wächter 
fcor  ber  tippen  thür,  Tay;  mir 
nichts  böfe3  brau6  entfahre, 
4.  9?eig  mein  her;  md)t  51t 

befen  (üften,  Sluf  bar,  ich  nid)t 
jur  übefthat,  5)iit  übelthätcrn 
aud)  gerath,  Unb  nid)t  eß,  wa^ 
fte  mag  gelüften. 

5.  Xer  fromme  mich  fein 

freunblich  fcfyfage,  Sein  ftra* 
fen  mir  )o  wohl  thun  fett,  2(ts 
meinem  haupt  thut  balfam 
wohl,  Sein  fd)(agen  id)  gar 
wohl  vertrage. 

6.  3*  hoff,  eei  fettftrfj  noch 
jittragen  Xicfcr  gottlofen  leut 
Unfall,  Ta$  ich  fitr  fte  enb* 
lieh  einmal  lind)  bitten  werb, 
unb  fte  bef lagen. 
7.  SBann  man  nun  bie,  fo 

]\e  regieren,  Wirb  frühen  tten 
cüfm  hohen  ort:  Tann  wirb 
man  hören  meine  wort,  Unb 

folche  fuf  unb  lieblich  fpübren. 
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8*  9Bie  einer ,  ber  ein  bof$ 
jerbäuet,  2üirft  bin  unb  her 
bie  fpanelein:  2ltfo  and)  wte 
fere  gebein  9Jeben  bem  grab 
liegen  jerftreuet, 
9*  Slitf  biet),  fcerr !  meine  a\\< 

gen  flauen,  Stuf  biet)  id)  alt 
mein  hoffen  fielt,  SSertifg  unb 
tobt  nid)t  meine  jeef,  Sann  auf 
birf)  jletjt  alt  mein  vertrauen* 

10*  %\\x  ben  flrtcfcn ,  bie  fte 
mir  ftellen,  Unb  ihren  nefcen 
miri)  bewahr,  Unb  für  ber 
übeltbäter  fitaar,  £ie  mid) 
[ehr  gerne  wellten  fällen» 
11,  ?aß  fte  in  ihre  nelsc  fal- 

len, £ie  anbern  Don tbn'u 
jtnb  bereit,  Samit  icf)  ohn 
gefäbrlid)feit  %ntc$  frei)  mög 
fitrit&er  walten. 

£)er  142  3>fafou    (12) 
©ebät  ber  Ätnber  ©otte£,  bie  verfolget  werben. 

3u  @ott  bem  Ferren  id) 
mein  ftimm  Slnfbeb  unb 

febnlid)  febrei)  ju  ihm ;  £?or 
tt>m  febütt  id)  au$  meine  flag, 
Unb  meine  gro£e  notb  für* 
trag, 
2,  2öann  mir  geängfligt  i\i 

mein  geijT:,  Unb  gauj  öeiv 
wirrt,  bu  wege  weift,  Unb 
fold)e  mittel,  wie  tef)  mid) 
2^rau3  wirfen  fann  gewal* 
tigfieb. 
3,  Sie  legen  mir  ftrief  auf 

ben  weg ,  darauf  id)  fonft  ju 
geben  pfleg,  Wann  id)  mich 
itmfeb  hin  unb  her,  @o  wilt 
mtd)  feiner  fennen  mehr, 
4,  9)?tr  fci)ub  verleget  weg 

unb  fteg,  £aß  id)  nid)t  fem^ 

men  fann  hinweg;  £ter  i\i 
niemanb  ber  helfen  fann,  52er 
nimmt  ftcb  meiner  feefeu  an? 
5,  3^  btr  ich,  Syxv  ®ott, 

fdbre*)  unb  fag,  ̂ ap  ich  $u 
bir  bie  hoffuuug  trag,  Tu  btft 
mein  theil  unb  hörige  luft, 
£ie  mir  in  ganzer  weit  be* 

6,  £or  meine  ftimm,  merf 
auf  bie  flag,  Sann  mau  mir 
anthutgrofe  plag,  SSon  ben 

Verfolgern  rette  midh,  I'anu  fte Diel  ftärfer  fet)nb,  bann  ich, 
7,  9Ketn  feef  an$  bem  ge* 

fäitgntjj  reiß,  £\imit  id)kci* 
nen  ttatneti  prei£ ;  £bufi  bu 
mir  gutö,  fo  wirb  mid)  gar 
Umringen  ber  gerechten  febaar* 

£>cr  143  ̂ faföu 

£er  fiebente  S3n#pfalm;  93 itte  um  Errettung 
an$  aller  9tott), 

ei hn&zzj^z -&- :Pzz '==:&: 

rl)ör,  o  £err !  mein  bitt  unb  flehen,  Unb  laß  btr 
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ba^  ju  ehren  geben,  £urcf)  beutet  rcortä  beftänbigfeit. 

£ — £— s- 
fc^: 

fT"7 Srhöre  mttf),  mir  bepjujteben,     £err,  naef)  betner  ge* 

i§ 
fechtigfeit. 

2.  ?(ch  geh  boch  nicht  mit 
beinern  fnechte  3n3  (trafge* 
riebt,  mit  mir  nicht  redete 
Seit  wegen  meiner  miffetbat : 
Tann  an$  bem  meufdblicben 
gcfcblechte  3ft  niemanb,  ber 
*>or  bir  recht  hat. 
3.  Ter  feinb ,  ber  mir  thnt 

roiberftreben ,  3u  toben  nie* 
bcrfcWägt  mein  (eben,  ßm* 
ein  in  ftuiTernip  mich  fegt, 
Unb  mich  bafefbfl  »erbirget 
eben,  SBStc  man  $u  thnn  ben 
tobten  pflegt 
4.  ?U?ein  getjt  in  mir  i]i  wie 

jerfebfagen ,  gfitt  fcbmeqen 
unb  großem  webHagen  ,  Sfikil 
ich  t>en  bir  tterfaffen  hin,  Tag 
ich  auch  fchier  möcht  gar  fcer* 
jagen ,  Setrübt  ifl  mir  berj, 
mutb  nnb  (um, 
5.  ̂ n  biefen  nöthen  nnb 

elenbe  S^rucf  ich  bie  geban* 
fen  roenbe,  2luf  beute  \greße 
nnmberwerf,  Betracht  bie  tba* 
ten  beiner  hanbe,  Damit  ich 
mich  bann  tröft  nnb  ftärf. 
6.  3U  biv  ich  meine  bänb,  o 

£erre !  Wlit  feufjen  au^ftreef 
nnb  anäfperre ,  Unb  meine 
arm  511  bir  amftreit  9f#ein 
getjTnad)  bir  bürjl:  roobl  fo 

febre  ,  21(3  ein  bürr  lanb  naef) 
fenchtigfeit. 
•7.  Xrnm  fänm  bief)  nicht, 
erhör  mein  flehen,  £ann  mir 
fonjl  xvitt  mein  geijl  vergehen, 
sIöenb  nicht  beut  antlib  von 
mir  ah,  £ag  ich  nicht  (jfetdj 

merb  angefeben,  Ten'n  bte  ta 
jtetgen  in  ba3  grab* 
8.  £ie  gnab  ttollft  bn  an 

mir  nicht  fparen,  %bu  midj 
erhören  nnb  bewahren,  Dann 
all  mein  bojfen  (lebt  ju  bir. 
?aß  mich  recht  beute  tt>eg  er* 
fahren ,  SDann  ju  bir,  fterr, 
ftebt  mein  begier. 
9.  SSon  meinen  feinben  mich 

fret)  mache,  Tte  mich  öerfofe 
gen  obn  urfache,  3*1  ̂ r  *>a& 
ich  mein  $uscrjTcbt,  Dir  fei) 
befohlen  meine  fache,  Tu 
roottjt  mich  ja  tterlaffen  nicht. 

10.  ?ebr  mtcb  in  meinen  fa* 
chen  allen  Dtedht  leben  naef) 
beinern  gefallen ,  Tann  bn 
mein  @ott  bift  alfcjeit :  jtafj 
ich  auf  rechter  bahn  mag  roafc 

feit,  Turcb  beuten  beilegen &ei]t  mich  feit. 
11.  Tu  roetfit  mir,  £err, 

erquitfung  geben,  Turcf)  bei* 
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nett  namen,  unb  barneben, 
£urcf)  beute  große  gütigfeit 
£u  mir  erretten  wofrft  mein 
[eben  2lu$  angjT:  unt>  wiber? 
wärtigfeit. 
12»  23on  beiner  großen  gute 

wegen,  SSertilgft  bn  bie,  fo 
mir  entgegen/33erbirbeft  bie, 
fo  mit  unrecht  ©ich  feinb* 
lief)  wiber  mich  auflegen, 
£amt  ict)  bin  bein  getreuer fnecfyt 

©er  146  $jafon    (25) 
£roftgrunb  beö  SSertranenö  auf  ©ott  gegen 

alle  SRenfcben  £ülfe* 

s&s _c?  0     Z^g 

eine  feet  mit  allem  fleige,    5D?eine^  Ferren  lob  er? 

:& 

ISIZi 

i P— r 

W] ©ott  bem  Ferren  banf $um  preife 
ÜSitt  icf)  fageu, 

O 
_j_   — «   1 — 
e=US   p   p   es) — w^4 

~Q       [     -O 

Weil  ich  leb*     83ig  an  mein  lefet  enb  unb  jiel,     ©ott  icf) 

  © — i    ■  i   

#et$  lobfingen  will. 
2.  ©eftt  fein  hoffen  noch 

vertrauen  2luf  bie  furften  hie 
auf  erb ,  3br  feilt  nicht  anf 
menfeben  bauen,  leeren  bülf 
i]t  gar  nichts  wertb.  5ßann 
be$  menfehen  geift  ausfahrt, 
©o  wirb  er  in  afcb  t>erfebrt. 
3.  ©eine  anfebläg,  tbun  unb 

wefen  9D?tt  ihm  bann  ju  bo* 
ben  fallt*  £er  ifl  feiig  unb 
genefen,  lieber  bem  ©ott  3<u 
cobS  halt,  Unb  ber  feine  jn* 
verficht  2luf  ben  Ferren  hat 
geriebt, 
4.  £er  gemacht  bureb  feine 

bänbe  Fimmel,  erbe  unb  bas 
meer,  Unb  xva$  irgenb  bi3  anö 

enbe,  Irinnen  wirb  gefunben 
mehr.  Seine  $ufag  unb  wahr* 
beit  bleibet  big  in  ewigfeit. 
5.  £ie  man  mit  unrecht  be* 

fchweret,  X'cn'tt  hilft  ber  ge* 
rechte  Q^ott^  £iefe  fpeißt  er 
unb  ernähret,  Tie  ba  leiben 
bunger^notb ;  £te  gefangen 
ohne  troft  2(u$  ben  banben 
bat  erlogt. 
6.  Irenen,  bie  fein  ftich 

nidE>t  feben  ©iebt  er  wieber 
ihr  geficht:  £ie  fo  gar  51t 
hoben  geben,  3öiebefum  er 
fein  aufriebt:  2Me  gerechten 
liebt  ber  i?err,  Unb  verläßt 
ffe  nimmermehr. 



£)er  150  9>fd(m, 

7.  (St  behütet  für  gefahren  8.  Tic  gottfofen  er  (erfiöret 
Ten  efenben  fremben  mann,  Unb  treibt    ihr   rium   Innrer 

iÖ>ut  b«  roaifen  toobl  bewahr  ft'ch,  ©ein  reid)  imb  regterung ren,  Stimmt  fuf)  ihrer  treulich  wahret,  Unb  befrehcr  eirtglich. 
an  :    Sie  imttfrauen  fctjüljet  Ö  3iori !  betn  ©oft  fürwahr 
er,  3tf  fcie  neth  glcirf)  noch  fo  ©leibt  unb  berrfetut  immer* 
fchrcer.                                  I  bar» 

£>«  150  $fä(m. 

(£rwecfung    jum    ?ob   ©otteö,    roegen    feinet 
Steg  3  über  feine  geinbe« 

ß^ 
obet  ©ott  im  btmmcfreicb,    3n  feut'm  beilitftbum 

™j — ©   

jugfeieb  :,:  ?o bt  ihn  in  bem  ftrmament,     3 

— 1  J^  J   1   r   
j   °       ö      ea     -^  -j   

^a  fern  mäch* 

tig  regiment    3ft  jn  fehen  mannigfaltig  :,:  ?obet  feine 

^ 

u   c 
-H- 

*± 

rcmnberthat,  Sranä  man  ju  vernehmen  hat :,:  Seine 

!   .   tss   =£ 

majeftät  gewaltig* 

2.   Sobt  ihn  mit  pofamten*! 
flang,  Unb  mit  fröhlichem 
gefang,  ̂ pfalter,  harf,  unb 
tt>a£  noch  mehr  dienen  mag 
m  (Sottet  ehr :  ?a§t  $u 
feinem  [ob  erfchallen  ftali* 
efen,  flöten,  unb  tva$  fonft 
Weiften  ift  unb  orgelfun  ft, 
Ätingen  laßt  ©ott  jtt  ge* 
fallen. 

3.  ?obt  be3  Ferren  gü* 
tigfeit  Surrt)  ber  cimbeln 
lieblicbfeit,  ?obt  unb  preist 
ihn  überall,  £>urdj  ber  eim* 
beln  helfen  fchall :  Seht  be3 
Ferren  roerthen  namen, 
eeine  hoheit,  macht  unb 
rath,  2IUe3,  wag  ta  athem 
hat,  ?ob  ben  Ferren  eroig. 
Steten. 
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£  i  e  b  e  r 

Sunt  Sfafottg  txnb  SBefcfrlufi  bct  f8etfammtun$. 

1.    2Ret    9luS   tiefer  notb 
fd)rei)  irf)  ju  btr.     (3) 

C^  ©ott  Sater,  mir  toben 
^^  bicb,  Unb  beiitc  gute 
preifen  5  £ap  bu  bteb,  o  £err ! 
anäbigltcf),  Sin  und  neu 
najl  beriefen*  Unb  batf  uns, 

fterr,  jufammen  geführt,  Un3 
jit  ermahnen  burrf)  bein 
roort,  @ieb  uns  genab  ju 
biefem. 
2-  Deffhe  ben  tmmb,  fterr, 

beiner  fnecht,  ©ieb  ibn'n  roei& 
beit  barneben,  £aß  (Te  bein 

mort  mog'n  fpredben  rerf)t, 
2öa3  bient  jum  frommen 
[eben,  Unb  nüfelirf)  ifi  51t  bei* 
nem  preiß,  ©ieb  un3  bunger 
na*  fofeher  fpetß,  SaS  ift 
imfer  begehren, 
3,  ©ieb  unferm  bergen  aurf) 

fcerffanb,  (?rfemf>timg  hie  auf 
erben,  Sag  bein  Wort  in 
nn$  werb  befannt ,  Saß  n>ir 
fromm  mögen  werben ,  Hub 
leben  in  gereebtigfeit,  2lrf>ten 
auf  bein  roort  alfe$eit,  So 
bleibt  man  unbetrogen. 
4,  Dein  ,  0  Sycxx !  ift  ba3 

reich  allein ,  Unb  auch  bie 
macht  jufammen,  3Bir  {oben 
btrf)  in  ber  gemein  Unb  tan* 
brn  beinern  namen,  Unb  bit* 

&2 

ten  biet)  au3  berjen^grunb, 
SBoffjl  bei)  unö  feiert  $n  biefer 
Ihmb,  ©urdj  Sefum  @t)rt* 
jlum,  2imen. 

2.    SRel,  9?un  freuet  eurf) 
lieben.  (3) 

(Siepriefett  fetjji  bu,  3efu 
v^f  Sbrifl,  Daß  nun  ber 
tag  erfebienen ,  £er  unfer  fü* 
ßer  ruhtag  i|i,  £em  großen 
@ott  $11  bienen :  £imt>eg  mit 
aller  eitelfeit !  6mweg  mit 
ungereebtigfeit !  £apt  banbe* 
arbeit  liegen* 
2.  Sagt  heute  berj,  gemütf) 
unb  finn  I^em  ft&rfjflen 
feyn  ergeben  :  ?egt  bas,  xoai 
tTeifchltcb,  WU  euch  hin,  £ient 
®ott  mit  eurem  leben,  2(uf 
ba§  er,  burrf)  be$  ©eifteS 
ftarf,  vv>ab  in  imS  feiner  gna* 
ben  werf,  Unb  ftetig  ob  un$ 
malte. 
3.  ftört  heute  fleißig  &oU 

te$  n>ort  tyflit  beten,  lefen, 
fingen  :  $a$t  un3  bem  Ferren 
fort  unb  fort  X^er  lippen  opfer 
bringen :  Äommt,  tretet  hin 
$u  bem  aftar,  Unb  taflet  mit 
ber  frommen  fchaar  Sin  fab* 
bathölieb  erfrfjallen. 



Sieber  jum  Anfang  tmt>  Q3cfdf>(u§ 

4*  2In  biefem  tag  tfl  Sefuö 
ßbrift  5Jon  tobten  auferftan* 
ben,  Unb  bat  be3  böfen  fein* 
be3  Kfl  £tebureb  gemacht  ju 
febanben;  @t  bat  bem  tobe 
feine  macht  ©enommen,  unb 
unS  wieberbraebt,  2Sa3  leiber 
Dar  werterem 

5.  2Sir  ßbriiten  muffen  glei* 
eher  weis  Stucb  Bon  ber  fimb 
aufftehen,  Unb  fünfrig  nun 
mit  altem  fleig  Stuf  guten 
wegen  geben  ;  2luf  ba$  wir 
borten  immer  $u  Vie  boebft* 
gewünfebte  fabbatbSrub  3m 
bimmelreicf)  begeben. 

3.  SR  et.  Seetenweibe.  (11) 

*ccfu,  Sefn,  33runn  beS  2e* 
<0  belli J  ©reif,  ach  fielt 
bich  bei)  nnö  ein !  Z)af5  wir 
jefcmtb  nicht  »ergebend  2öir* 
feit  unb  bepfammen  fe^n. 

2.  5Dn  tterbeigeft  ja  ben  bei* 
neu,  Safl  bu  »otttejl  wunber 
thun,  Unb  in  ihnen  wittt  er* 
febeinen,  Sich!  erfüllt,  er* 
\uib$  auch  nun. 

3.  fterr !  wir  tragen  beuten 
rtamen,  Sperr!  wir  ffnb  in 
bich  getauft,  Unb  bu  haft  51t 
beinern  faamen  Un3  mit  bei* 
nem  btut  erfauft. 

4.  £>  !  fo  lag  nnö  bich  er* 
femten,  Äomm,  erfläre  fefbft 
bein  wort,  £aß  wir  bich  recht 
9Reifter  nennen,  Unb  bir  tic^ 
neu  fort  unb  fort. 

5.  ©tft  bu  mitten  unter  be* 
neu,  2öelrf)e  ftcf)  itad)  beinern 

heil  ?0?it  vereintem  feilten 
febnen ;  D !  fo  fei)  aurf)  nnfer 
tbeil. 

6.  Sehr  nn$  fingen,  febr  un$ 
beten,  ftaneb  unö  an  mit  bei* 
nem  ©etjl,  £a§  wir  für  ben 
Sater  treten,  2öie  e3  finblicf) 
tjl  unb  beipt. 
7.  (gammle  bie  jerftrenten 

(innen,  Stöbr  bie  flatterhaft 
tigfeit,  Sag  un$  licht  unb  traft 
gewinnen,  gu  ber  ßbriften 
wefeubeit. 
8.  D  bu  baupt  ber  rechten 

glieber!  9timm  uns  auch  jn 
folebeu  an,  S3ring  ba$  abge* 
widme  wieber,  Stuf  bie  frohe 
biminelöbabn. 

9.  ®ieb  un$  äugen,  gieb  im$ 
obren,  (Sieb  nn3  berjen,  bie 
bit  gleich,  Sftarf)  nn$  rebltcf) 
neugeboren,  £err !  31t  beinern 
bimmelrcich. 

10.  31*  ja !  lehr  nnS  @bri* 
ften  werben,  Sbrifren,  bie  ein 
tieft  ber  weit,  Sbriften,  bie  ein 
fatj  ber  erben ;  Sich  ja,  Syvv  ! 
wie'ü  bir  gefallt. 

4.   «Ute f.  Der  134  ̂ falm. (12) 

^yScrr  3*fn  Sbrift,  bich  jtt 
<r  int  3  wenb,  Den  beilegen 

Greift  bu  51t  unä  fenb,  ̂ er  tut  3 
mit  feiner  gnab  regier,  Unb 
nnö  ben  weg  jur  Wahrheit 

führ. 2.  Hut  auf  ben  ntunb  jttm 
lobe  beut,  bereit  baß  berj  ntr 
anbacht  fein,  Ten  glauben 
mehr,  fiarf  ben  mftanb,  Xap 



fccr  3>crfamm(ung. 

unä  betn  nam  werb  wobt  b& 
tarnt. 

3.  SBü  wir  fingen  mir  ®eU 
tc$  beer :  £cüig  ,  beitig  ift 
©Ott  ber  fterr,  Unb  flauen 

birfi  txm  cmgefTcf)^  3n  ew'ger 
freub  unb  fefgem  lütt, 

4.  Sbr  feiern  IBater  unb 
bem  Sohn,  Stammt  betPgetn 
©riß  in  einem  thron,  Xcr  beü 
(igen  Xrei)cinigfeit  eep  tob 
unb  prei£  in  ewigfeit. 

5.  9KeL5ß}icf*en[cucbtunö- 
(13) 

^Tch  will,  o  SÖater,  attqeü 
-O  (rrbeben  beute  gütigfeit, 
Xa?;  bu  Don  (b  Diel  jähren  :,: 
SDiid)  haft  behütet  wunberbar, 
Üj&e  icb  mein  lebtag  immer* 
bar  2(ucb  tiefe  Hhmjj  erfahr 
reu.  (Sin.qet,  bringet  (Sott  bem 
fterren,  Kab  unb  ferren,  Xanf 
unb  ebre  ̂ ebermanu  fein  lob 
rermehre. 
2.  Xu  fubrft  bureb  beuten 

gnabenfebein,  3hiä  alfer  träfe 
faf,  notb  unb  petn,  Xcn,  ber 
ju  bir  nur  febrem  :,:  Xnrcb 
ßhrtfrum  gtebbu  beuten  03eifr, 
Xer  uns  bew  tte<)  jnr  bune 
weigt,  Unb  innerlich  erfreuet. 
?a§  mieb,  bitt  ich,  beine  gute 
3m  gemuthe,  ftertcmpnnben, 
Dbn  anfeebtung  meiner  fuu* 
ben. 
3.  Sieb  ja  baffelbe  nicht 

mebr  an,  sXi>a^  icb  bat  wiber 
biet)   getban,    3n  naebft  rer^ 

wichuen  tagen  :,:  Stimm  tu* 
ttrrfdbnung  (ibrifri  Mut,  Xcr 
unö  gelitten  bat  511  gut,  Unb 

öottijj}  abgetragen,  5Baä  fid> 
tagheb  nech  bar  funben  3n 

ttnti  finben:  Xrum  nnr  fchwa* 
eben  3u  bem  gnabentbron  um 
machen. 

4.  SWein  feel  unb  kib  unb 
aUtxtä  mein  ?afj  bir,  0  feerr, 
befehlen  fepn,  3*  H>iu  bir 

all'3  ergeben  :,:  SBenb  ab 
nerh,  angfr  unb  hcqeleib,  Xu 
Sater  ber  barmher^igfeit,  3n 
meinem  ganjen  leren :  Xa§ 
icb  fröhlich  bebten  willen  sU2og 
erfüllen,  Stete  biet  lieben, 
2lucb  tie  lieb  am  näcbfren 
üben. 

5.  GMeb  bafj  mir  beiner  rube 
tag  3Rein  innre  rub  befer* 
bern  mag,  Xurch  beineä  »or* 
teö  ftärfe  :,:  Xa§  mir  bäf* 
felb  burebs  ber$e  bring,  Unb 
bunbertfältig  fruchte  bring, 
Xc3  glaubend  redete  werfe, 
s£or  bir  lag  mir  brunulein  fße* 
gen,  Sieb  ergießen,  Xag  icb 
bleibe  Gin  rei$,  baä  in  bir  be* 
ffeibe, 

6.  Serleihe,  ba$  in  tiefer 
weit  9Weui  boffnuug  fetj  am 
bieb  gefteßr,  Unb  ich  bir  gan$ 
vertraue  :,:  Xa£  Hj  bie  wahre 
rub  unb  freut  (rrtange  bort 
obn  einig  leib,  SBami  ich 
&ott  immer  fchane;  Xurcb 
bidj  werb  ich  große  gaben 

©mg  haben,  S5c^  bir  oben, 
Xeinen  namen  will  icb  (oben. 



6        £tcbcr  jum  Anfang  unb  Q$efd)(u&  ic. 

6.  50W.  5Rim  ©Ott  lob  eg  i|i  »ott&racfjt.    (14) 

81 as z& -g>  r    g: 

iebfler  Sefu,  wir  ftnb  fyier,    Siel)  unb  beut  wort 

jjjjgl _.^_^._.  _.^_gZ^.Tg_pI 

anjufyören,     ?enfe  futhett  unb  begier  3«  ̂en  fügen  f)im* 

p i^^^m 
meterfeljreit,    Saß  bte  fyerjen  bon  ber  erben  ©anj  ju  bir 

f^^-^FEgEJ 
gejogen  werben. 

2.  Unfer  wifien  unb  tterftanb 
3ft  mit  fmfterniß  umhättet, 
5öo  ntd)t  beineg  geifteS  banb 
Une  mit  belfern  Iitf)t  erfüllet; 
©uteg  benfen ,  tbun  unb  bicfc 
ttnF  9Kußt  bu  felbjt  in  unö 
fcerricfyten. 
3.  O  bu  gfanj  ber  t>errftcf>^ 

feit,  Zitht  ton  lid)t  aus  ©Ott 
geboren,  5)?arf)  unö  atlefammt 
bereit,  Deffne  berjen,  munb 
unb  obren,  Unfer  bitten,  flebn 
unb  fingen  ?aß,  £err  3cfu ! 
wobf  gefingen. 
4.  ©ieb  un$  bemeä  getfteg 

fraft,  Sein  wort  mit  anbackt 
ju  boren,  Saß  e£  in  bem  ber* 
Jen  baft,  2öaä  bein  biener 
$ut$  wirb  lebren,  Samit  wir 
im  gtaub'n  auf  erben  3«  bem 
fjünm'l  erbauet  werben. 

7.  9WeI.  ?iebpter  3efu.  (14) 

SOuti  ©ott  tob !  e£  ift  *ofe 

^^  bracht,  ©ingen,  bäten, 
lehren,  fyören ;  ©ott  bat  atleö 

wobf  gemacht,  Srum  laßt  un$ 
fein  lob  sermebren.  Unfer 
©ott  fei)  bocb  gepretfet,  Saß 
er  un3  fo  wobf  gefpetfet. 
2.  3Benn  ber  ftrcbenbienjl 

xfl  au£,  Unb  xinö  mitgetbeift 
ber  fegen,  ©o  gebn  wir  mit 
frieb  nacf)  bau9,tffianbe(n  fein 
auf  ©otteg  wegen.  ®otte$ 
©eift  un£  ferner  feite,  Unb 
nn^  äffe  wobf  bereite» 
3.  Unfern  auggang  fegne 

©ott,  Unfern  eingang  gleicher 
maßen ,  ©egne  unfer  tägltefy 
brob,  (Segne  unfer  tbun  unb 

faffen,  Segne  nn$  mit  fel'gem fterben,  Unb  marf)  un^  ju  bim* 
meföerben. 

8.  gjJef.  Äoiht  ber  ju  mir.  (6) 

yfcf)  £err  ©ott!  gieb  unS ^  beinen  ©ei)!  $on  oben, 
ber  un3  be*)ftanb  feijl  3w 
boren  unb  im  febren :  33er* 

gieb  bie  fünb',  anbacbt  Der* 
leü),  Saö   berj  bereite,  ta^ 



SSom  (2öort  ©ottc*. 

e$  fei)  Gunter  $u  beuten  lehren. 
2.  ©ea  glauben  mehr,  bte 

bcflFnung  frarf,  gafj  imfrc  feel 
bep  tiefem  werf  3"  bir,  ©Ott, 
ficf>  erbeben  ;  ©ieb  baß  wir 
bereu  nicht  allein,  Diein,  fon* 
bern  wahre  tbäter  fei)n,  Unb 
«ach  bem  werte  leben» 

9.  SKeL  Syrv  %W  ßbrtft, 
bieb  ju  un$  wenb.  (12) 

C*>  ©ctt,  bu  beehrter  gna* 
'^/  benbert ,  Verleib ,  bap 

itttti  betu  göttlich  wert  £>en 
obren  fe  51t  herjen  bring,  Tag 
e$  fein  traft  unb  fdjcm  ttelk bring. 

2.  Ter  einig  glaub  ifi  biefe 
fraft,  ©er  ftetf  an  3efu  ßhri* 
fto  haft,  Tie  werf  ber  lieb 
fet;nb  biefer  febein,  Taburd) 
wir  Sbrifti  junger  fet)n. 
3,  SBerfcbaff  bei)  itnä  aufr, 

lieber  j>err,  Saß  wir  bureb  beu 

neu  ®c\ft  je  mebr  3»  bein'm 
erfenntnig  nehmen  ju,  Unb 
enblid)  bei)  bir  ftnben  ruh. 

10.  Wl  e  l.  SM)  ©ctt  unb  £err,  wie  groß.    (51) 

®i SE^EE 
ctt  tft  mein  bort!  Unb  auf  fein  wert  Seil  meine 

i  &  c 

feele  trauen.   3*  wanble  hier,  sfflcin  ©ctt,  t>or  bir    Jtn 

Ei 

glauben,  nicht  im  febauen. 
2.  ©ein  wert  ift  wahr :  ?aß 

tmmerbar  Wlid)  feine  hafte 
febmeefen.  ?a§  feinen  fpett, 
D  £err,  mein  ©ett!  9£)?ich 
Den  bem  glauben  febreefen. 
3.  2£o  bätt  ich  licht,  SBefern 

mich  nid^t  Tein  wert  t:ic  wahr* 
beit  lehrte?  ©ett,  ebne  fte 
SBerfhhtfc  \d>  nie,  3Dte  ich  bich 
würbig  ehrte. 
4.  ©ein  wert  erflart  Ter- 

feele  wertb ,  Unfterblicbfeit 
unb  leben.    %nv  ewigfeit  3(i 

biefe  jeit  35en  bir  nyr  überge* ben. 

5.  Tein  ew'ger  ratb,  £ie 
mifjetbat  Ter  funber  $u  tter* 
fübnen ;  ©en  fennt  ich  nicht, 
3B3Sr'  mir  bie3  licht  Ktdjt 
burch  beul  wert  erfchienen. 
6.  3fJun  barf  mein  hcr$  3n 

reu  unb  fchmerj  Ter  fnnben 
nicht  »erjagen :  Wein,  bu  t>er* 
jeihft,  ?ebrft  meinen  geijT:  ©in 
gläubig^:  Sßatcr!  fagen. 

7.  9Jcicf)  ju  erneuen,  ÜJiicf) 



s Sßom  2Bort  ©otte*. 

bir  jn  noetfyn,  3(1  meine  ö  heite 
gefctjäfte,  Surcb  meine  muh 
•Öermag  icfjä  nie ;  Sein  »ort 
giebt  mir  bie  frdfte. 
8.  &err,unfer  bort,  ta$  m& 
bM  »ort,  Denn  bu  bajiä 

unö  gegeben*  &$  fety  mein 
tbeil,  (£$  fet)  mir  heil  ilnb 

fraft  jum  e»'gen  (eben. 

1 1-  Wlel  D  @ettr  bu  front* 
mer  ©ott!  (15) 

(J^öJI  beut  »erberbteä  berj 
^"^  3ltr  betltgmtg  genefett, 
ßfyrifi,    fo    öerfattme    nicht 
Sa$  »ort  beö  Gerrit  51t  lefen. 
Sebenfe,  bap  bteä  »ort  Saö 
heil  ber  ganzen  »elt,  Seit 
ratb  ber  feligfcit,  Se3  ©etfleö 
tvoft  enthalt 
2.  SWerf  auf,  ate  ob  bxr 
@ott,  Bein  ®ott  gerufen 
hätte;  SSÄerf  auf,  afö  ob  er 
felbtf  3u  bir  fcom  bimmcl 
rebte !  (So  (ie3,  mit  ebrfinvbt 
lie3,  Wlit  titfl  unb  mit  tter* 
traun  Unb  mit  bem  frommen 
ernft,  3n  ©ott  bief)  51t  erbaun. 
3.  ©prief)  fromm :  0  ©ott, 

fcor  bem  3cf)  meine  bänbc 
fafte,  ©ieb,  ba$  irf)  beut  ge* 
bot  §ür  beiu  »ort  e»ig  halte: 
Unb  lag  mtcf)  beinen  ratb 
Ghnpftnbung^  *  Doli  berftebn, 
Sie  »unber  am  gefeit,  9toi 
»ort  Dom  creufee  febn  ! 
4.  @r,  aller  Wahrheit  ©ott, 
Äann  biet)  nicht  irren  [äffen« 
SieS,  Sbrijl,  fein  heiligt  buch ; 
?ie£  oft,  bu  ttrirfi  e3  fafien, 
©0  Diel  beul  heil  verlangt 
©Ott  tjlö,  ber  »eiöl)eit  giebt, 

38enn  man  fTe  reblirf)  fuct>t 
Unb  anä  ge»i)Jen  liebt» 
5.  ?icä,  frei)  Don  leiben* 

febaft  Unb  lebig  öon  gefcfyif* 
ten,  Unb  fammfe  beinen  geift 
5^it  allen  feinen  fräften.  Ser 
befte  tbeil  bes>  tag3,  Se3  mor* 
gen3  beiterfeit,  Unb  bann  ber 
tag  be£  £erm,  Ser  fei)  ber 

frfjrift  geweiht 
6.  SKübrt  biet)  ein  ftarfer 

fprueb,  ©0  ruf  ihn,  bir  jum 
glücfe,  Se3  tagä  oft  in  bein 
berj,  3w  fKtten  oft  jurücfe ; 
(Smpftnbe  feinen  geift,  Unb 
ftärre  bich  buret)  ihn,  3l*m 
»abren  ebetmuth,  Sa3  gute 

51t  Dolljiebm 
7.  Um  tugenbbaft  ju  fei)n, 
Sajn  fütb  »ir  auf  erben* 
Xhn,  to&ä  bie  frfjrift  gebeut: 
Sann  »irft  bu  inne  »erben, 
Sie  lehre  fei)  bort  ©ott,  Sie 
bir  tterfünbigt  ifi,  Unb  bann 
baä  »ort  öerjtebn,  Sem  bu  ge* 
borfam  btft 
8.  Spricht  fie  geheimnisvoll: 
©0  (aß  biet)  bie3  nict)t  febre* 
efen.  @n  enblicfyer  üerftanb 
Äamt  ©ott  nie  ganj  entbetfen ; 
©ott  bleibt  unenbfief)  hoch» 
5Benn  er  fTcf)  bir  erflcirt,  ©0 
glaube,  »a3  er  fpriel)t,  Sticht 
»a£  tein  »16  begehrt, 
9.  ®id\  feinet  fcb»acben 

GdjtS  Sei)  ®otte$  lieht  nicht 
febämen,  Jtf  rühm ;  unb  bie 
Vernunft  SHSbann  gefangen 
nehmen,  5Sann  &ott  ftcf)  ofc 
fenbart,  Zsü  ber  gefcfj&pfe 
pflief)t;  Unb  \vci)e  bemittb 
ijl^,  Sa^  glauben,  »a^  ©ott 

fpricf)t 



Sßom  SßBort  ©otte«. 

10.  Trum  btfj  tödj>  fnrni* 
mcr  chrift,  £urrtj  feine  jwefc 
fei  fränfen.  £ier  bift  bu 
finb ;  bech  bort  ffiirt  ®ott 
mehr  (ntt  bir  fit enfen.  rert 

n\u"hft  mit  beinern  gfftcf  rein 
Ikht  in  ewigfeit;  ̂ ort  ift  bie 
;etr  beti  iVhaVus,  llnb  hier  feeä 
glaubend  jeit 

11.  Verehre  fieW  bie  frfn-ifr, 
Unb  jlehft  bn  buufelbeiren  : 
©o  faß  bid)  beuten  frennb, 
£er  mehr  als  bit  ilebt,  leiten. 

j  öin  forfchenber  verfranb,  Tex 
I  pd)  ber  febrift  geweiht,  Sin  cot« 
gefodjtneä  berj  £ebt  manche 
bunfelbeit. 

i  12.  foaft  **fl  an  ©ette3 
wert :  &  ift  bein  glücf  auf  er; 
ben,  Unb  wirb,  fo  wahr  C^ett 
\]i  ,  rein  glutf  tm  bimmel 
werben.  SSeracfyte  dprifMkfj 

groß,  I^e*  bibelfeinbe^  frort; 
Tie  lehre ,  bte  er  v+mäbt, 
bleibt  bech  ba3  wert  auö 

@ett. 

- 12.  SR  et  jpeitt  ifl  baö  redete  jubelfeft.       (8) 

■06 
E^SE 

Lfl 

£erre  ©ott !  Sein  göttlich  wert  3fl  lang  verbind 
__   p_ 

fett  blieben,     ©iä  burch  bein  gnab  Unä  ifl  gefagt,  3Baä 

3±ze=^j 
.  ̂ —  s=-*- 

9>aulit$  bat  gefchrieben,    Unb  anbere    apejtel  mehr,  3lu£ 

bein'm  göttlichen  mpnbe,   Xe§  banf  ich  bir  ̂ Slit  ffetfl, 
zp-^-^r^z 

bag  kotr  ©riebet  biefe 

2.  £ag  e3  mit  macht  2(n  tag 

ift  bracht,  $öe  flärlich  i)~t  vor 
äugen ;  Sich  ©ott  mein  fterr ! 

Grrbarm  bich  ber'r,  Tic  bich 
noch  jefct  verleugnen,  Unb  ad)* 
teu  febr  Slttf  menfehen  lehr, 
Sarin  ffe  boch  verberben, 
Teilte  wert£  verftanb  3)?ach 

ftunbe. 

ihn1n  befannt,  ©aß  ffe  nicht 
ewig  fterben. 
S;  SBittt  bu  nun  ein  ©utcr 

ßbrift  femt,  So  mußt  bu  erft* 
lieh  glauben :  $h\i  ©ott  ver* 

trän,  Tarauf  vo't  bau  £efif* nung  unb  lieb  im  glauben. 
SlUein  burch  ßbrtfr,  3u  aller 
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frtjt,  ©en  näcbften  lieb  barne* 
ben,  ©a$  g'wijfen  frei),  ©a$ 
berj  rein  fei),  ©a$  fein  gefcfyöpf 
fann  geben» 
4.  allein  bu,  £err !  Un$  bieg 

gewähr,  ©urcf)  beute  große 
gnaben;  2Ber  ffcf>  beß  tröft, 
©er  ijl  erlöst,  Unb  fann  ibm 
niemanb  fcfyabem  Db  toottte 
gleid)  ©eö  feinbeö  reicf)  ©ie 
unb  bein  wort  vertreiben; 
©o  wirb  ihr  marf)t  £ter  mcfytö 

gead)t,  Sie  müjfen'3  (äffen bleiben, 
5.  £iff  £err,  mein  ©ctt! 

3n  biefer  nötb,  ©aß  ftct)  aucf) 
bie  befebren,  ©ie  nicfytö  be* 
traefjt'n,  ©ein  wort  tteractjt'n, 
Unb  wottenö  auct)  nirf)t  (eb^ 
ren :  ©ie  fprecben  ftf)lecf)t,  @3 
fet)  nirf)t  recbt,  Unb  babens  nie 
gefefen,  Sinei)  nie  gebort  ©ag 
eble  wort  3ft$  wrf)t  ein  teuf* 
Kfd)  wefen  ? 

6.  3rf)  glaube  gar,  2113  tbeu'r unb  wabr,  2Ba3  bie  apoftcf 
fcbretben:  @b  ntnß  gefcfyebn, 
Unb  alP3  fcergebn,  ©ein  gött* 
lief)  wort  foll  bleiben  3n  ewig* 
feit,  ÜBär  eö  aurf)  leib  3Siel 

hart  tterftoeften  berjen,  Äebr'n 
ffe  nid)t  um,  SBerben  fte  brum 
?eioen  gar  großen  febmerjen* 
7.  ®ott  ijt  mein  &err,  ©o 
bin  ict)  ber,  ©ein  gerben 
fommt  $u  gute,  ©ann  bu  ung 
ba#  2luS  alter  lad  @rtößt 
mit  beinern  blute :  ©eß  banf 
ich  bir,  ©mm  woltft  bu  mir, 
Höie  bu  verbeißen,  geben, 
5ßa3  ict)  biet)  bitt,  $erfag 
mirä  nict)t,  3m  tob  unb  auct) 
tut  leben. 

8,  fterr!  ict)  (?off  je,  ©u 
werbeft  bie  3n  feiner  notf) 
fcertajfen,  ©ie  bein  wort  recf)t, 
2113  treue  fned)t,  5)?it  ben 
unb  glauben  fajfen:  ©iebjt 
ibn'n  bereit  ©ie  fetigfeit,  Unb 
läßt  fTe  nicf)t  tterberben,  D 
&err!  buret)  biet)  23itt  icb, 
laß  mief)  gröfylicf)  unb  willig 
fterbem 

£\ 
13-    9tteL    D  §erre  ®ott 

bein  götttief),  (8) 

ein  wort  ifl,  fterr!  bte 
rechte  lebr,  diu  liebt, 

baö  unö  erleuchtet ;  ©n  febitb 
ju  unfrer  gegenwebr;  ©n 
tbau,  ber  ung  befeuchtet ;  ©n 
ftärf  unggtranf,  wann  wir  und 
franf  2(n  feel  unb  mutb  beftn* 
ben;  ©n  fcefte^  banb,  ©a$ 
unfre  banb  5Wit  beiner  fann 
Dcrbinben. 

2,  ©o  fübre  bann  auf  mfy 
tem  pfab,  ©ureb  big  bein  liebt, 
mid)  blinben ;  ?aß  mict)  buref) 
beuten  febufe  unb  ratb  ©en  fa* 
tan  itberwiriben ;  ©ie  füßigfeit 
?aß  allejeit  33on  beinern  wort 
mieb  febmeefen;  Unb  beine 
gunfl  3"  mir  bie  brunjl  ©er 
gegenlieb  erweefen. 
3.  SSerleib  aueb  beinen  guten 

geift,  ©er  alleö  ba$  tterfiegle, 
IßBorin  bein  wort  mieb  untere 
weißt,  ©aß  icb  mieb  brin  be> 
fpiegfe,  Unb  immerbar  ©iß, 
tvaü  icb  war  Unb  tva$  icb  bin, 
erfenne,  Slucb  niemals  mehr 
5>on  beiner  lebr  3n  fünb  unb 
irrtbum  renne. 
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4.  ©ieb  meinem  glauben 
ftärf  unb  fraft;  X^ie  atteä  fann 
vollbringen,  Damit  burcb  bef 
fen  eigcufdjaft   3^)  ritterfid) 
fann  ringen,  Unb  freuö  unblben. 

noth,  3a  aar  ben  tob  ,  55icC 
lieber  well  erteiben,  21(3  ba^ 
ich  hier  5Bom  wort  unb  bir 
9Rtdj  liep  auö  fleiumutb  fcfyeu 

6$rijifeft  (Sefänge* 

14-  SWcL  Kttö  wette  ©Ott,  bag  unfer  g'fang.     (21) 

@P^Ü 

-& 

rp= 

etobet  fcpil  bn  3efu  (Sfyrijt !  ©aß  btt  mcnfdj  ge* 

P •P-S -sH — F- ä. — ^_ 

boren  bijl,  33en  einer  Jungfrau,  ba$  tjt  wahr,  Deg  freuet ■^=P^ 

flcf)  ber  enget  fcfjaar.      ftalleluja ! 

2.  Deö  ew'gen  SaterS  eU 
nicj  fmb  Seßt  man  in  ber 
frtppen  ftnbt;  3n  unfer  ar* 
me£  fleifcb  unb  btut  SSerftet^ 
bet  fiel)  ba$  ew'ge  gut.  QaU 
teluja. 
3.  Den  aller  weit  freiä  nie  be* 

fcf)log,  Der  liegt  in  Marien 
fetjoog;  dt  tft  ein  finblein 
werben  Mein,  Der  atte  bing 
erbalt  allein,    ftaltefuja. 

4.  Da3  ew'ge~  licht  gebt  ba 
berein,  ©iebt  ber  weit  ein'n 
neuen  feiern  ;  @3  feucht  wohl 
mitten  in  ber  narfjt ,  Unb  un$ 
beS  licf)te$  finber  macfyt.  £al* 
leluja. 
5.  Der  (Sobn  beS  33ater3, 
©ott  Den  art,  ©n  gaft  in 
ber  weit  t)ie  warb ;  @r  fübrt 
imä  au$  bem  jammertbal, 

@r  macht  ung  erben  in  fein'm 
faal.  £attetuja. 

6.  dv  ift  auf  erben  femmen 
arm,  Daß  er  unfer  (Td)  er* 
barm,  Unb  in  bem  bimmel 
mache  reich,  Unb  feinen  lieben 
engein  gleich,  ftattefuja. 
7.  Dag  bat  er  alles  unö  ge* 

tban,  ©ein  gre§  lieb  ju  jei* 

gen  an :  De§  freu1  ffch  alte chrijlenbeit,  Unb  banf  ihm  bep 
in  ewigfeit    ftatteluja. 

15.  ÜÄcL5Biefd)onL03) 

(?}  ̂ricbcngfurjl  an$  7?a* cS^  t>tbö  (lamm!  D  mei* 
ner  feelen  brdutigam!  Wein 
trofl:,  mein  beil,  mein  leben ! 
©otlt  ich  nicht  ewig  banfen 
bir,  Qaß  bu  in$  efenb  fommjt 
ju  mir?  2ßa3  foff  icf)  bir 
bann  geben  ?  @ö  gebt  Unb 
fleht  Itojjer  leiben,  9tur  in 
freuben,    SOBaö  man  jTefyet, 
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SBeit  Der  friebenSfürfl  einjie* 
her. 

2.  Set)  fetbflen  bin  ber  freu* 
ben  Doli,  Unb  weip  niebt,  ma^ 

tef)  febenfen  folt-Sem  au$er* 
mahlten  finbe:    ?lcb  herjenö 
\3cfu !  nimm  boeb  bin,  9ihnm 
,bin  mein  ber$e,mutb  unb  finn, 
illnb  mieb  mit  lieb  entjünbe* 
.©ebfiep  biet)  3n  tmcfy,  2)aß 
mein  berje,  #rei)  Dem  fcbmeiv 
je,  ̂icf>  nur  fupe,  Unb  bidj 
ewig  Heben  mäße« 
3,  33teib  bixbfter  fcbaB,  c 

btmmeföjter !  SNeüi  morgen* 
(lern!  o  bleib  bei)  mir,  ©u 

Hoffnung  ber  »erjagten!  ©« 
bimmetethatt !  befeuchte  mieb; 
Su  füßeS  manna!  febenfe 
biet)  Seit  armen  unb  Der* 
febmaebten,  2ap  nicht  Dein 
lidt)t  £ier  auf  erben  Sunfel 
werben;  ?ap  bett  beuten  >>te 
bein  wort  nerf)  ferner  fcheiuen. 

1 6.  W  e  L  @rfrf)ienen  ift  ( 12) 

9nyr  fingen  btr,  ̂ mmanuet, 
f4**?  Suleben^fürft  unb  gna* 
benquell,  Su  bimmetöblum 
unb  morgenftent,  Su  jung* 

frau'n  febn,  frerr  alter  berr'n, 
£affetuja* 
%  2Bir  fingen  btr  in  beinern 

beer,  %x$  äff  er  fraft,  lob, 
preip  unb  ebr,  Sag  bu,  o 
lang  gewünfebter  gaji,  Sieb 
nunmehr  eingeleitet  l)aft+ 
£affefuja* 
3*  SSom  anfang,  ba  bie  weit 

gemaebt,  Syit  fo  manch  ber$ 
narf)  bir  aefcfymacfyt ;  Sich  bat 
gehofft  fo  manche  jabr  Ser 

Ddter  unb  prepbeten  fcfyaar, 
£uile(uja. 
4,  #llr  anbent  hat  beut  boef) 

begehrt  Ser  birt  unb  f onig  bet* 
ner  beerb,  Ser  mann,  ber  btr 

fo  wohl  geftel,  'IQenn  er  btr 
fang  auf  faitenfpieL  &affetuja, 
5,  Sich!  baß  ber  £err  an$ 

3ion  tarn,  Unb  unfre  banbe 
von  mv$  nahm:  21cf)  ba$ 
bie  hülfe  brach  berein !  (So 
würbe  3acob  fröhlich  fepn* 

ftaffefitja* 
6,  ytm  bu  bijlt  taf  ba  Itegefl 

bu,  Unb  halt)!  im  fripplem  hei* 
ne  ruh ;  SBtfl  flein,  unb  maebft 

tod)  afteö  grep,  -Seffeib'jl  bie 
weit  unb  femmft  boeb  bloß* 
iMlteluja* 
7*  Su  febrfl  in  frembe  bau* 

fung  ein,  Unb  jtnb  boct)  alte 
bünmel  bein;  Zrtnfjl  mild) 
aixü  einer  menfehenbruft,  Unb 
hi]t  boeb  fcfbft  ber  enget  fafi. 
£u(letuja* 
8.  Sit  bajl  bem  meer  fein 

jtel  gefteeft,  Unb  wirft  mit  win* 
bein  jugebeeft ;  23ijl  ®ottf  unb 
Kegft  auf  beu  unb  ftrob ;  äöirft 
menfeh,  unb  btft  boct)  5t  unb  £)♦ 
£affefuja* 
9*  Su  btjl  ber  urfprung  at* 

ler  freub,  Unb  butbejl  fo  t>tef 
ber^eleib;  33ift  affer  betben 
tvoft  unb  Itcbt,  ©uct)ft  felber 
troft  unb  jtnbft  ihn  nicht  $>ab 
fefttja* 

10»  Su  btfl  ber  füge  men* 
fcben*freunb,  Soch  finb  btr  fo 
Diel  menfeben  feinb;  fterobte 

her?  hält  btäj  für  greu'l,  Unb 
bift  boeb  ntcfjtä  alö  lauter  fjetf* 
£affeluja* 
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11«  3*  fl&er,  beut  geringer 
fnecftf,  3dj  fag  c$  jreö,  unb 

memt'  e3  redjt,  3rf)  itebe  btd) 

bod)  m'cftt  fo  tuef,  21(3  id)  biet) gerne  lieben  »ifl,  i?altefuja. 
12.  l>er  nnlt  ifl  ba,  bie 

fraft  ifl  Kein,  Tod)  wirb  birö 
nicht  juwiber  fe£n ;  9Retn 
arnteä  berg,  unb  waö  e3  fann, 
9ÜBir|?  bu  in  gnaben  nehmen 
an.    £atte(uja. 
13.  iSaft  bu  berf)  fetbfl  btd) 

fitwach  gemacht,  SmdMtefl, 
n>a$  bie  weit  öerarfjt ;  SBBarfl 
arm  unb  bürfttg,  nabmft  Der* 
lieb  I^a,  wo  ber  manget  bid) 
büttrieb.    5>al(e(uja. 
14.  fcn  fchltefft  ja  auf  ber 

erben  fchoop,  ©o  war  bei« 
f  rippfein  and)  nicht  groß ;  £er 
(lau,  baä  ben,  baö  bich  um* 
fteng,  -iBar  alle3  fchlecbt  unb 
febr  gering,    £ulleluja. 
15.  Santm  fo  bab  ich  guten 

mutb,  £n  wirft  auch  hatten 
mid)  für  gut ;  D  Sefuletri,  beut 
frommer  fmn  Stacht,  baß  ich 
fo  ttoll  trofleä  bin.  £atte* 
Euja« 

16.  2i5ar  id)  gleich  fünb* 
unb  lafter^uolt,  ftab  id)  ge* 
(ebt  nid)t  wie  icf^  feil :  (§*> 
fommfl  bu  bod)  beäwegen  ber, 
Daß  jTd)  ber  fünber  ju  bir 
febr.    ftaOehtja« 
17.  $att  id)  nicht  auf  mir 

fünbenfrf>ulb,  SSitt  id)  fein 
tbeif  an  beiner  bulb ;  33ergeb* 

(ich  warft  bu  mir  gebor'n, 
SBenn  id)  nod)  war  in  ©otte^ 
jorn.    £alleluja. 
18.  ®  0  faß  id)  bid)  nun  ebne 

frfjcu,  £u  mact)(l  midj  atteä 
jammert  frei; :  £u  frägft  ben 
jern,  tu  wurgft  ben  tob,  3Ser* 
febril  in  freub  all  angjl  unb 
uotb.    £alle(uja. 
19.  £it  bijt  mein  baupt,  bin* 

wteberum  23in  id)  bein  glieb 
unb  eigentbum,  Unb  will,  fo 
Diel  beut  geift  mir  giebt,  (2tet£ 
bienen  bir,  wie  birä  beliebt 
^alleluja. 
20.  5d)  witt  bein  ballefuja 

hier  WRit  freubeu  fingen  für 
unb  für,  Unb  bort  in  beinern 
ebrenfaal  @oll  fchallen  of)ne 
jeit  unb  jabl :  £alle(uja* 

17*  3n  eigner  ÜRefobep, 

ftFifFTTF  -  P  e  ̂ j 
1 

"_^-C5 

tu  fiub  geboru  $n  Bethlehem,    3"  23etb(ehem, 
_p     p  pz Ä 

i 
£eß  freuet  ffch  3erufalem.     £alle(uja,  balteluja,  balle* 

h— ̂ - 

luja. 
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2-  £ier  liegt  eg  in  bem  frip* 

pefein,  Sem  f rippefein,  Dhn 
enbe  tji  bie  berrfebaft  (ein* 
j^alleluja,  ballefuja,  ballelnja. 
.  3.  Sa3  öcf)$letn  nnb  ba£ 
efelein,  Sa3  efelein,  (Srfann* 
ten  ©Ott  ben  fterren  fein» 
ftalteluja,  ballefuja,  ballen 
Injcu 
I  4*  Sie  tt>eif  n  an$  morgen 
famen  bar,  Sie  famen  bar, 
@olb,  mt)\)va\\d),  mprrben, 

bracbt'n  fie  bar-  ftalleluja, 

batteluja,  ballefuja*  ~ 
5,  (Sein'  mntter  ifl  bie  reine 

magb,  Sie  reine  magb,  Sie 
of)U  ein  mann  geboren  bat* 
ftallefuja,  balleluja,  fyalle* 
luja. 

6,  Sie  fcblang  ibn  nicfyt 
vergiften  fonnt ,  Vergiften 
fonnt,  3p  werben  nnfer  Wut 
obn  fcbnfb,  ÄaUeluja,  halten 
luja,  batteluja^ 
7-  <§x  ijl  un$  gar  gleich  nach 
bem  fleifcb/  ©feiri)  nach  bem 
fleifrf),  Ser  fnnben  nach  bod) 
imS  nirf)t  gleich-  £alteluja, 

fyatlcluja,  ballefuja* 
81  Samit  er  ibm  nn3  ma* 

cbet  gleich,  ttnö  macbet  gleich, 
Ulli  lieber  brächt  in  $otte£ 
reich»  ftalleluja,  balleluja, 
ballefuja. 

9,  yVür  fofebe  gnabenreiche 
jeit,  (So  reiche  jett,  2e*)  (53etr 
gelobt  in  enngfeit*  j>affeluja, 
ballefuja,  balleluja. 

1 8-  3n  eigner  S&Mobcty. 

o? Wfrtvrr*** m -azi-JE:^z 

\ 

efn,  rufe  mich    SSon  ber  n>eft,  baß  irf) 

3»  to 
p    g  - p 

eile,  3cicl)t  Derroeife,       Sefu  rufe  niirf)! 

2.  Glicht  ̂ erufafem,  Sen* 
bem  SSetblebem  £at  befebeb* 
ret,  2ßa3  ung  nähret:  3tirf)t 
Serufafcm. 
3.  SBBertbeö  SSetbfebem,  Su 

bifl  angenehm,  ?lu£  bir  fom* 
met,  5£a3  un£  frommet: 
ÜBertbcS  33etb(ebem. 
4.  Su  bift,  wie  man  fpriebt, 

9iitn  bie  fleinfte  nicht ;  ?IU 
len  leuten,  2tucb  ben  beiben, 
SSringfl  bu  heil  unb  ficht. 

mich  äu$  ter  fern  3Sen  ben 
beiben  £ebr  abfeheiben  ;  3c*9e 
mir  ben  flern ! 

6.  @o  n>erb,  Sefrt,  ich  S3a(b, 
halb  ftnben  bich ;  ShtbaebtS 
ferjen,  dien  im  fyerjen  ©lau* 
big  bringe  icf). 

7-  SWi  !  tterfebmab  mich 
nicht !  ©ich  boch ,  ta$  bein 
licht  9?un  nnb  immer  3w  wir 
febimmer,  2(ch  fcerfcfymäb  miri) 
nicht ! 
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8.  Scfyönfletf  ronnberfinb, 
fylf  ba$  idj  entjönbt  $n  bir 
brenne,  3^tcf)  ftetä  nenne: 
Scfyönftetf  nnmberfinb. 
9«  Snper  (iebesblicf !  ©önne 

mir  ba^  glntf,  £ier  nnb  bro* 
ben  Vid)  jn  [eben,  (gnper  lie* 
be$M«. 

19.  ÜKeL  ©Ott  be$  bimmelt 
(25) 

5)(dh !  roaä  bat  biet)  boeb  be* 
^  wogen  SSon  bes  beben 

bimmetö '  facti  ?  :,:  58a$  bat bieb  berabge^ogen  3n  bie£  tiefe 
jammertbal?  3efu,  meine  frenb 
nnb  roonn,  9jjjeine3  berjen^ 
wertbe  fron. 

2.  £eine  große  menfebenfiebe, 
SDelcbe  imauöfprecMtcb  iji  :,: 
ilnb  bie  mebr  alö  mtev  triebe 

9)iacbten,  baß  bn  fommen  bift; 
Sefu,  meine  frenb  nnb  n>onn, 
QKetneä  ber$en£  k. 
3.  25u  bift  unö  Don  &ott  er* 

f  obren,  ©leieb  rote  n>ir  ein  men* 
febenfinb :,:  Xn  bift  obne  ftfjitlb 
gebobren,  &a\i  befahlt  fitr  mu 
fre  fnnb:  Sefit,  meine  frenb 
nnb  n>onn,  9%tne3  2C. 
4.  £n  baft  biet)  att£  lieb  ex* 

geben  $ür  nn3  in  ben  bittem 
tob  :,:  Xabnreb  wieberbraebt 
bag  (eben,  ilnb  tterfobnet  unö 
mit  ©Ott :  3*fU/  weine  frenb 
nnb  n>onn,  9D?eine$  ber* 
jene  ic. 
5.  i?iff,  bag  roxr  bte3  reebt 

bebenden,  Scbenfe  bergenä  reN 
tiebfeit  :,:  Xir  jum  opfer  unä 
jn  febenfen,  3a  bie  ganje  fe* '    32 

ben^jeit:  Jefit/  weine  frenb 
nnb  roonn,  ?D?einee  2C. 
6.  23i3  wir  ticf>  bereütjt  bort 

oben,  Jn  be$  boben  bimmelt 
tbron  :,:  SOBerbeti  obn  aufbot 
ren  loben,  3n  ber  enget  fu£em 
ton :  3efn,  meine  frenb  nnb 
wonn,  9D?eine3  2C. 

20.   SSI  tU  5Kim  fommt  ber 
beiben.  (16) 

\S\  o  1 1  fei)  banf  in aller  weit, 
v-^  £er  fein  wort  befteinbig 
bäft,  ilnb  ber  fnnber  troft  nnb 
ratb  3U  wttö  ber  gefenbet 
bat. 

2.  2öa3  ber  alten  fcäter  febaar 
£ocbfter  wnnfrf)  nnb  febnen 
war,  Ilnb  rva$  fle  geprcpbe* 
jribt,  3P  erfüllt  nad)  berrlid)* 
feit. 

3.  $Bni  bi'tlf  nnb  3(bram$ (obn,  3^cow  beil,  ber  jnng* 

frau'tt  fobn,  £er  wobt  jwei)* 
geflammte  belb  £at  ffd)  tren* 
iteb  eingeteilt. 
4.  Sei)  wiltfommen,  o  mein 

beil,  £ir  bofanna !  o  mein 
tbeil:  Siebte  bn  and)  eine 
bahn  £ir  in  meinem  fyerjen 
an. 

5.  3^/  bn  ebrenfönig,  einf 
&  geboret  bir  allein  :  VJiad} 
c3,  wie  bn  gerne  tbnft,  5Kein 
öon  altem  fnnbenwnfh 

6.  SSerr,  wie  beine  jttfimft 
ifl  ilnb  tn  ielbii  fanftmütbig 
bift ;  So  wobn  in  mir  jeber* 
jeö  (Eanftmntb  unb  getaffen^ beit. 
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7.  Zvöfte,  trojle  meinen  jmn, 
2ßetl  tcf)  fcfywarf)  unb  btöbe 
bin,  Unb  be£  fatan^  fcfylaue 
Itfl  Unabldßig  wtrffam  ifL 
8.  stritt  ben  [erlangen  *  fopf 

entzwei),  Sag  icf)  alter  äug* 
jten  frei),  ©laubig  bir  fei)  $u* 

getfyan,  9iimm    biet)  meiner 
ftünblirf)  an. 
9*  £iff,  wann  bn,  mein  le* 

benöfnrfl,  ̂ )rdd)tig  wieber* 
fommen  wirft,  Saß  id)  bir 
entgegen  gel)  Unb  t>or  bir  ge* rect)t  bejle^ 

81*  3u  eigner  belobet). 

9 =be —  — 4- 
  i   l_s: 
-d-ä- 

-p-_ 

b 

xe6e^  berj  bebenfe  boef)  Seinem  3efu  große  gute, 
  i      i  & —     I        "~     i         I       i      r5*7s   — P"  ̂     ~~ 

'   '   I   g-  t   ' — 1      i        — ' 

%ii<b)te  bief)  jeist  frenbig  anf,  Unb  erwerfe  bein  gemütfye: 

B -p- e 
3efnö  fömmt  bir,  att  ein  fönig,    Ser  firf)  beinen  belfer 

.   d  Tn         i    Zj   GZ.   '   :    i      r^ 
t  i  i   i  r~ 

nennt,  Unb  fui)  buref)  bteö  wort  bir  alfo     ©elbft  jn  bei* 

s 1 
nem  heil  Derpfanbt 

2.  2(K  ein  belfer,  bir  ju  gut, 
SU  er  in  bie  weit  gefommen : 
21(3  bein  belfer  ift  er  and)  3n 
ben  bimmel  aufgenommen : 
2-lfö  ein  belfer  berrfebt  er  jefeo 
Unter  und  im  gnabenreirf) : 
Site  ein  belfer  wirb  er  fönt* 
men,  Unb  itttö  ihm  felbft  ma* 
cfyen  gteief). 
3.  Sa  er  ffrf)  nun  belfer 

nennt,  Unb  jwar  nicf)t  im 
bloßen  nanten,  ©onbem  jei* 
get-3  in  ber  tbat,  ©a^  er  fa* 
get,  ba$  ift  amen:  2öa3  be* 
frtmmerjt  bu  btdj  ofte,  ©uebeft 

hülfe  fyte  unb  ba?  Ser  fftf) 
beinen  belfer  nennet,  3l?  bir 
allentbalben  nah. 

4. '  @r  wilt  helfen  allezeit, 38a3  biet)  briteft,  barftf  bu 
ihm  Ragen;  Stößt  bir  notf) 

unb  mangel  ju,  Sit  barfft'ä 
ibm  nur  finblich  fagen:  Su 
bajl  einen  foleben  belfer, 
Ser  fcon  ewtgfeit  bieb  liebt; 
Ser  bie  notb  aueb  felbtf  erfat)* 
reu,  Unb  im  leiben  fid)  ge* übt 

5«  3a  er  Witt  eg  niebt  attetn, 
©onbern  nimmt  e3  fo  ju  fyer* 
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jen,  Dag  er  bid)  nicht  (äffen 
fann,  3Benn  bit  fcf)rei>ft  in  bei* 
neu  fcfynerjen.  @r  fpricbr: 
eä  6ricf)t  mir  baö  berje,  Dag 
id)  mid)  erbarmen  muß :  Unb 
bann  giebt  er  jnr  öerfichrimg 
©neu  fugen  cjnabcnfug. 
6.  Diitn,  mein  Seilt,  weil  bu 

btrf)  Selbften  unfern  belfer 
nenneft,  Unb  ju  beinern  ber* 
jen  unä  gre*)en  Jttfrttt  berjlicb 
gömteft:  So  fcmm  ich,  unb 
falte  nieber  £ner  £>or  beinern 
gnabentbron ;  Du  fannft  bicb 
nun  felbft  nicht  leugnen,  jSitf 
mir,  cjroger  ©ettcöfchn. 
7.  i>i(f  mir  alljeit  ritterlid) 
fingen  in  ben  glauben^fäm* 
pfen,  £iff  mir  auch  mein  fleifcb 
unb  blut  Durch  beut  creus 
unb  leiben  kämpfen ;  £ilf,  bag 

id)  meg  überminben,  5Bie  bu 
ubcmnmben  baft ;  £ulf  mir 
enblich  feiig  ftcrben,  Unb  able* 
gen  alle  lajh 
8.  So  will  id)  bich  meinen 
&ott  Stet3  al3  einen  belfer 
greifen ;  3ch  null  and)  burch 
beine  gnab  £ier  fdjon  in  ber 
tbat  ermcifcn,  Dag  id)  einen 
belfer  babe,  Der  ha  berrfcht 
in  aller  toelt,  Unb  auf  welchen 
c\a\u>  aifeine  ÜJJetne  bejfnung 
bleibt  geftellt 
9.  £alleluja!  banf  fei)  ©ott, 

Der  uni  biefe  gnab  erjeiget, 
Unb  auf  unä  fein  armeä  üolf 
Seine  bulb  fo  reichlich  neiget, 
Dag  er  feinen  febn  un$  fcben* 
fet,  Der  itttä  nicht  fcerlaften 
fann  :  2lmen,  amen,  batleluja 
Singe  mit  mir  jebermanm 

m 22.  9Ä  e  f.  de  i\1  geroipu'd)  an  ber  seit. 
(3) 

<S~—£S~&>-S-<S^>~- 

tfein  (Sott  in  ber  hob'  fet)  ehr,  Hub  banf  für  feine 
-p   s— C P 

gnabe,    Darum,  bag  nun  unb  nimmermehr    Unö  rüb* 
iF^-iEfE 

ren  fann  fein  fchabe:     (Hin  rooblgefatPn  ®ott  an  un3  bat, 

ü -p— s- -p — p-^-p" 

9tim  iiT:  grcg  frieb'  cbn  unterlag,    211P  febb  bat  nun  ein 

en  *  be» 
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2.  2Bir  (eben,  preif  n,  anbei* 
ten  birf),  $ür  beine  ehr  n>ir 
banfen,  Daß  bu,  ©ott  tmter, 
enngfieb  Dfcgierft  obn  atteg 
»anfen.  ©anj  unermefpn  tfl 

beine  maebt,  gort  a'frf)iebt, 
n>a£  bein  will  f)at  bebaefyt; 
äöobl  un$  beg  feinen  Ferren ! 
3.  £>  3efu  ßbrifl,  fobn  ein* 

gebobrn  Deinem  bimmfifeben 

Saterä,  üBerföbner  ber'r,  bie 
nxir'n  fcertorn,  Du  fiiffer  mt* 
ferg  baber3;  ?amm  ©otteä, 

beil'ger  fterr  «nb  ©ott, 
9Jtmm  atTbte  Htt  Ben  unfrer 
notb:  (Srbarm  biet)  imfer 
aller ! 

4.  D  beil'ger  ©eifl,  bu  börfv 
fte$  gut,  Du  alPrbeiffamfter 

tröfter,  3Sor3  teufetö  g'walt 
fortan  bebüt,  Die  Sefu^ 
ßfyrtfT:  erlöfet  Durrf)  gro£e 

mart'r  unb  bittern  tob^  2lb* 
n>enb  all  unfern  jamm'r  unb 
notb,  Daju  wir  im$  fcer* 
(äffen* 

23*  SReL  Derl34*pfalm, 
(12) 

Sjvom  bimmel  borf)  ba  forum 
^^  irf)  fyer,  3cf)  bring  eurf) 
beil  unb  gnabenfebr,  Der  gu* 
ten  lebr  bring  irf)  fo  tuef,  Da* 
&on  irf)  ftngenb  fagen  mäL 
2,  (Surf)  ift  ein  finbfein  beut 

gebobrn,  S3on  einer  Jungfrau 
augerfobrn,  ©n  finbefein,  fo 
gart  unb  fein,  ©oll  eure  freub 
unb  tt)onne  feijm 
3.  @3  ifl  ber  fterr  gbrift, 

unfer  ©Ott,  Der  will  eueb 

füfyr'n  a\\$  aller  notb,  dr  tt>itl 

ber  beilanb  felber  fetjn,  9Son 
allen  fünben  macben  rein» 
4*  @r  bringt  eurf)  alle  feiig* 

feit,  Die  ©ott  ber  Sater  bat 
bereit,  Qa$  ibr  mit  m\$  im 
bimmelreirf)  Sollt  leben  nun 
unb  eroigfirf), 

5*  So  merfet  nun  ba$  jet* 
eben  reebt,  Die  frippe  unb  bie 
ttnnbefa  febfeebt ;  Da  fxnbet  ibr 
ba£  finb  gefegt,  Dag  alle  mit 
erbält  unb  tragt 
6.  Deß  faßt  un$  alle  fröblirf) 

fct)n,  Unb  mit  ben  birten  gebn 
hinein,  3u  feben,  tvaö  ©ott 

bat  befebebrt,  Un£  mit  fein'm 
lieben  fobn  tterebrt 
7-  yjlcrt  auf,  mein  berj,  unb 

jTeb  hinein  :  5Ba3  liegt  bort  in 
bem  f rippelein  ?  3£e§  tfr  ba$ 
feböne  finbelein  ?  (53  ifl  baS 
liebe  Sefnleüu 
8.  Sei)  ttutlfommen  bu  ebler 

gaft,  Den  fünber  niebt  i>er* 
febmäbet  baft,  Unb  fommft  in£ 
etenb  ber  $u  mir,  5üie  fotl  irf) 
immer  banfen  bir  ? 
9*  2lrf)  j?err!  bu  Sef)öpfer 

aller  bing,  2ßie  bi)T:  bu  roorben 
fo  gering,  Daß  bu  ba  liegft  auf 
bürrem  gra£,  Daöon  ein  rinb 
unb  efel  aß* 
10.  Unb  nxtr  bie  toeft  ttief* 

mal  fo  n>eit,  3Son  ebelftein  unb 
gofb  bereit,  So  war  fte  bir 
boeb  Diel  ju  ffein,  3«  fepn  ein 
engeg  ttriegelein* 
11.  Der  fammet  unb  bie 

feiben  bein  Daö  tjl  grob  beu 
unb  nnubelein,  Darauf  bu 

föm'g  groß  unb  reirf)  &er* 
prang jl,  al$  mär^  bein  l)im^ melreirf). 
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12.  Da£  bat  alio  gefallen 

btrr  Die  n\v.u*beir  anjujetgen 
mir,  \Töte  aller  tozlt  nuebt,  ehr 
unb  gut  SJor  bir  nichts  gilt, 
ntcbtö  hilft  unb  thut. 
13.  2(cb !  motu  berjßebeä  3e* 

fulein,  üKact)  bir  ein  rein,  fanfit 
bettelein,  3U  ni^w  in  meineö 
bergend  fobrein.  Daß  tcf>  nun* 
mer  öergeffe  bem. 
14.  Da»on  ich  attjeit  froiv 

ftcf>  fei),  3«  P«8^tt/  füriugen, 
immer  frei),  Da$  redete  bofi* 
anna  febon,  ÜRit  bcrjensluft 
unb  fußem  ton. 
15.  2eb,  ehr  fei)  ©Ott  im 

böchften  thron,  Der  und 

fcfpnft  feinen  ein'gen  fehn; 
De§  freuet  jTcb  ber  enget 
febaar,  Unb  fingen  uttä  föCcgä 
neue  jafyr. 

24.  ÜReL  Äommt  her  51t.  (6) 

fx)  Ott  (ob!  bie  hoch  ge? 
^^  rmmfebte  jeit,  Der  an* 
fang  unfrer  feligfeit  Unb  un* 
frer  bulf  ift  fommen ;  Des 

ewigen  3>ater3  en>\qeä  ftnb 
Sieb  mit  unö  menfebeu  nun 

tterbinbt,  £at  fleifcb  an  fiä)  ge* 
nommen. 

2.  3u  23eth(ebem,  in  Dasib^ 
ftabt,  3Bie  3tticba  ka$  berfitn* 
bigt  bat,  3tf  er  ein  menfeb  ge* 
boren.  D  großeä  heil!  mär 

biefeS  niebt,  c13urb  a(te3  n>a3 
gefebaut  ba$  liebt,  Unb  flauen 
foll,  verloren. 
3.  (Bein  armer  ]ianb,  fein 

bürftig  femt,  33ringt  un$  ben 
größten   reid)tbum    ein,  3n 

ihm  finb  wir  geboren ;  fyat 
JlDam  und  in  jcbulD  gefegt, 
Jlfl  unfre  haab  in  grunb  »er* 
fe£t  ?  &  ttnrb  un$  wohl  oer* 

forgen. 4.  8eht  nicht  bie  fcblccbten 
nnnbefa  an,  \\n^  toaä  Vernunft 
hie  tadeln  fann :  3*1  biefer 
frippeu  enge  3ft  eingehüllt  ba$ 
heil  ber  weit,  Der  munberbare 
große  helb,  Der  berrfeber  m* 
ler  menge. 

5.  Ter  ett>1ge  03ott,  be3  93a* 
terö  »ort,  3ft  unfer  bruber, 
hulf  unb  bort,  ?luf  ben  wir 
jtrfjer  trauen:  Stornm  ganje 
weit,  ad)  fomm  herbei),  y>ier 
fannfl  tu,  taö  (^ott  gudeig 
f:i),  3Jud  flaren  äugen  fbauen. 

6.  2e>)  roidfomm,  theuer 
roertber  gafr,  eei)  nrifffomm, 
trager  meiner  laft,  5TJein 
liebt,  mein  froft,  mein  fegen. 

yri:in  etn'geä  gut,  roa$  feil 
idj  bir  gur  banfbarfeit,  0  bim* 
mefs$ter !  3U  beinen  fußen  (e* 

gen  ? 7.  ?0?ich  felbft,  nimm  mein 
gefebenf,  £err, an;  Denf,baß 
ich  femt  nichts  geben  fann 
Dir,  ber  bu  atteS  begeft, 
Durch  ben  ber  meltfreiö  felbtf 

gemaebt,  Sfflcin  fcblecbtee  orfer 
nicht  fceraebt,  Der  bu  ben  bim* 
mel  trägeft. 

8.  3ei1*/;  Syrv,  in  biö  mein 
ben  hinein;  ?a§  bir£  ein 
heirge  Wohnung  fci)n,  Xir 
3efn  icb  eö  gebe ;  ?aß  e^  mir 

bir  fei)n  aiiogeu-bmücft  Unb 
affeö  eitle  meggerücft,  ÜJJein 
3efu  brinnen  lebe* 
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25.  2)M.  3n  eigner  SDMobei). 

mm ^ 

— P: 

;tH 

1 
acf)t  bod)  bie  tfyür,  bte  tfyor  macl)t  weit !     (£$ 

-p — p— '^ — p— -p — g — np-r _j — — — — — ü s 
g>    ,Q 

fömmt  ber  jjerr  ber  fyerrlicfyfeit,      &n  fönig  alter  fönxg^ 

:Pr-? 
T~T 

retrf),  ©n  £eifanb  aller  weit  ungleich,  Ter  beil  unb  leben 

-p— E£! 

mit  fiel)  bringt:  Stuf!  jauebjet  ibm,  mit  freuben  fingt: 
-; — ^— p— e :&=P£ i 

©elobet  fei)  mein  ©Ott;  @r  mact)t  ben  feinb  ju  fpott 

2,  Grr  ift  gerecht,  ein  belfer 
roertb,  Sanftmütbigfeit  ift  fein 
gefäbrt,  3^te  fönigäfron  tji  bei* 
iigfeit,  ©ein  feepter  ifi  barm* 
herjigfeih  ffieil  er  tic  netb 
ju  enbe  bringt,  So  jauchtet 
froh,  mit  freuten  fingt :  @e* 
lobet  fei)  mein  ©ott ;  &  macht 
ben  feinb  ju  fpott, 
3.  SD  rcobl  beut  taub,  o 

roobl  ber  ftabt,  So  biefen 
Emig  bei)  ftrf)  bat !  2Bobt  aU 
len  bergen  in  gemein,  Ta  bie* 
fer  fönig  jiebet  ein !  Qv  ift  bie 
reebte  freuben  *  fonn,  ©ringt 
mit  jTcb  (auter  freub  unb  nxmn« 
©elobet  fei)  mein  ©Ott;  @r 
macht  ben  feinb  ju  fpott 
4»   9JJarf)t   l)ecf)   bie   tbür, 

bie  tl)or  macht  roett,  @u1r 
berj  jutn  tempel  jubereit't; £ie  jroeiglein  ber  gottfefigfeit 
Stecft  auf  mit  anbaebt,  htjt 
unb  freub :  So  fömmt  ber 
Äönig  auch  31t  euch,  3a  l)eif 
unb  leben  mit  jugleicb-  @e* 
lobet  fei)  mein  ©ott;  @r 
macht  ben  feinb  ju  fpott 
5.  Ä  omm,  o  mein  fteifanb, 

5efu  ßbritf!  9)?ein3  berjenö 
tbür  bir  offen  ijT ;  Sich !  jeudj 
mit  beiner  gnabe  ein:  TeuV 
freunblicbfeit  auch  un$  er* 
febein :  £ein  beiPger  ©eift 
uns  fuhr  unb  leit  Ten  n>eg 

jur  cw'gen  feligfeih  Tem  na* men  beut,  o  £err !  Sei)  eroig 
preiß  unb  efyr. 
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26.  Wlei.  5?err  3cfit  gnabenfonrte.        (17) 

frftvESEä^EjEEm 1 
crr  ßbrift,  ber  ein'ge  ©ctt'3  fobn      SSaterS  in 

enrigfeit,      3fuä  feinem  berj'n  entfprojfen,  ©teicfynne  ge* -P-—    i    P      ~ — 
-p-— zr 

i^re." 

febrieben  fleht:   @r  ifi  ber  morgen  jterne,    Sein'n  gtanj 

m -p~3T^l~ m   1 — g — p — 

ftreeft  er  fo  ferne,    %vct  anbern  (lernen  Hav. 

2.  5llr  im^  e*n  wenfeb  ge* 
boren  3m  festen  tbeif  ber  jeit, 
CDer  mntter  un&erforeu  3br 
jungfräulich  feufchbeit;  £cn 
tob  für  mt$  ̂ erbrochen,  £en 
btmmel  aufgeftf)loj]en ,  £a$ 
[eben  wieberbrachh 
3»  ?aß  unö  tu  beiner  liebe 
Unb  erfenntira  nehmen  ju, 
Saß  wir  int  glauben  bleiben 
Unb  bienen  im  geift  fo,  £a§ 
mir  hier  mögen  febmeefen 
Seilt'  fumgfeit  tm  heqen,  Unb 
fcürjten  ftet$  nach  im 
4*  Tu  Schöpfer  aller  binge, 

£>u  tniterlicbe  fraft,  Regier ft 
Don  enb  $u  enbe  Äräftig  an$ 
eigner  macht,  £a3  berj  unS 
ju  bir  roenbe,  Unb  fehr  ab 
nnfre  fmne,  Saß  ffe  nicht 
irr'n  Don  bir. 
5*  Grrtöbt'  unö  burrf)  bein' 

gute,  (Srmecf  unS  bureb  bein' 
gnab,  X'en  aften  menfehen 
tobte,  X)ag  ber  nen  (eben 
mag  2öobl  hier  auf  biefer  er* 

ben,  £en  fmn  unb  all'  be* 
gierben,  Unb  gebanfen  hab'n 

ju  bir* 

27.  9KeL  £er  42  gjfalm. 
(18) 

arum  wißt  bu  brausen 

^  ftehen,  £u  c^efegneter 
beS  fterrn  ?  Sag  btr  bei)  mir 

einzugehen  2Sob(gefatlen,  bu 
mein  ftern*  Tut  mein  3^fn, 
meine  freub,  Keffer  in  ber 
rechten  jett,  fttlf,  0  fiietfanb ! 
meinem  herjen,  Sßon  ben  n>un* 
ben,  bie  mich  fcbmeqen* 
2*  SOJeine  nntnben  ffnb  ber 
jammer,  Söelcben  oftmals 
tag  unb  nacht  SeS  gefcfceä 
ftarfer  bammer  9)?ir  mit  fei* 
nem  fehreefen  macht.  D  ber 
fehleren  bonnerftimm !  Tic 
mir  ®otte$  50m  unb  grimm 
2J(fo  tief  i\\3  bcr$e  fchlaget, 
£ag  fidj  all  metn  blut  be* 
tt>cget 
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3.  £ar$u  fommt  be3  teufefö 
lügen,  £er  mir  alle  gnab  ab^ 
fagt,  2113  müßt  tri)  nun  ewig 
fiegen  3n  ber  bellen,  bie  ihn 
plagt :  3<*  aud)  roaä  norf)  är* 
ger  iff,  So  jermartert  unb 
jerfrigt  90?irf)  mein  eigen  eg  ge* 
triften,  s$lit  vergiften  frf)lan* 
gen^biftem 
4*  Sßilf  irf)  benn  mein  elenb 

linbern,  Unb  erleichtern  meine 
notb,  Sei)  ber  tteft  unb  ibren 
finbern,  galt  irf)  fcolfenb^  in 
ben  fetb :  £a  tjl  treft,  ber  mich 
betrübt ;  $reube,  bie  mein  un* 
glücf  liebt;  ftetfer,  tie  mir 
berjlcib  machen ;  ©ute  freun* 
be,  bie  mein  lachen. 

5.  3n  ber  weit  tft  alfe^  nich* 
tig,  Deichte  ifr,  ba$  nicht  frafb 
lo3  roär ;  5>ab  irf)  bobeit  ?  bie 

iff  flüchtig";  £ab  ich  reich* tbitnt,  rvaö  iftö  mehr  21(3  ein 
ffucflein  arme  erb?  S^ab  ich 
tuff,  na$  ifi  ffe  wertb  ?  SPSaS 
xjt ,  ba3  mich  beut  erfreuet, 
£a6  mirf)  morgen  nicht  ge* 
reuet  ? 

6*  Silier  troff  unb  alle  freute 

D?ubt  in  bir,  £err  Jeju  Sbriff, 
Dein  erfreuen  ifi  bie  weibe, 
Da  man  ffch  recht  fröhlich  i$t; 
feuchte  mir,  o  freubenttcbt ! 
ßfbe  mir  mein  berje  bricht. 
Sag  mich,  £err,  an  bir  er* 
quicfen,  Jefu  fomm,  (aß  bich 
erblicfen. 

7i  $reu  bich,  bcr$,  bn  bift 
erbbret,  3e§ö  jeuefrt  er  bei) 
bir  ein,  Sein  gang  ift  51t  bir 

gefebret,  Syi$  ihn  nur'  will* tommen    fei>n,    Unb    bereite 

biet  ihm  jit,  ©icb  bich  ganj 
51t  feiner  rub,  Ceffne  beul  ge* 
mütb  unb  feele,  Älag  ihm,  vea$ 
bitf)  brütft  unb  quäle* 

8.  3Ba3  bu  befcö  baff  begann 
gen,  Ta$  iff  atteä  abgefebaft ; 
@ette$  liebe  nimmt  gefan* 
gen  Deiner  fünben  macht  unb 
fraft,  ßbriffi  ffeg  behält  ba$ 
felb,  Unb  tvaö  bbfe$  in  ber 
weit  Sich  will  wiber  bich  er* 
regen,  UBirb  ju  lauter  glücf 
urib  fegen. 

9.  2lfle3  bient  JU  beinern 
frommen,  2öa3  bir  bö6  unb 
fchäblich  febeint,  SEeif  Heb 
ßbrtjhrö  angenommen,  Unb 
e3  treulich  mit  bir  mepnt; 
5?(eibff  bu  beme  nur  getreu, 
^m  gewig  unb  Metbt  babei), 
Dap  bu  mit  ben  engein  bro* 
ben  3bn  bort  ewig  werbeff  fo* 
ben. 

28.   SKet 
mich. 

?arum  fett  irf) 
(43) 

Sröblicb  fott  mein  berje  frrin* 
gen,  Tiefer  $eit,  £to  für 

freub  2ltte  engel  ffuflcn ;  £wt, 
bort,  wie  mit  sollen  eberen 
2ltte  Infi  ?aute  ruft:  ßbriftuS 
ift  geboren. 
2.  fteute  gebt  au£  feiner 
fammer  ©ottc3  belb,  Ter  tie 
weit  steigt  aud  allem  jam? 
mer;  ©Ott  wirb  menfeh,  bir, 

menfeh,  nt  gute«  ©otteei  finb 
Da3  fcerbinbt  Sich  mit  unfern 
blute. 

3.  Sollt  imö  (Sott  nun  fön* 
neu  baffen,  Der  un$  giebt, 
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3Sad  er  Hebt  lieber  alle  maf 
fen?  Giert  giebt  unferm  fett 
ju  wehren,  ©einen  Sehn  2(nö 
beut  thron  Setner  macht  unb 
ehreiL 

4.  gellte  Don  uttä  fetjn  ge* 
fehret,  Ter  fein  reich  Unb  }u* 
g(eid>  ©td)  feföjl  und  verehret? 
©ottt  unö  ©otteä  gohn  nicht 
lieben,  Ter  jefet  fömmt,  33on 
unö  nimmt/  9Bad  nnä  will  &e* 
trüben  ? 
5*  £ätte  für  ber  menfehen 

erben  Unfer  heil  Sitten  grenl, 
9Bar  er  nicht  menjet)  roorben : 
Öatt  er  luft  51t  unferm  frfwben, 
&)  fe  imtrb  Unfre  bürb  St 
nid)t  auf  fief)  laben» 
6.  Sr  nimmt  auf  ffrf),  todi 

auf  erben  SEBir  getban,  G)tebt 
jfdj  an,  Unfer  lamm  51t  »er* 
ben ;  Unfer  lamm,  ta$  fitr 
unö  ftirbet,  Unb  bei)  ©Ott, 
gnr  ben  tob,  ©nab  ttnb  frieb 
erwirbet, 

7-  9titn  er  Regt  in  fetner 
frippen,  Stuft  Jtt  ftch  SKkf) 
unb  bich,  Spridu  mit  fügen 

Itppen:  gaffet  fahren,  e  liebe 
brüber !  ÜBa$  euch  quält,  2Baä 
euch  fehlt,  3ct)  bring  aHeö  wie* 
ber. 
8*  @i)  fo  femmt,  unb  lagt 

unS  laufen,  Stellt  euch  ein, 
©reg  unb  flein,  gilt  mit  gro* 
gen  häufen !  Siebt  ben,  ber  für 
liebe  brennet,  behaut  ben  (lern, 
Ter  euef)  gern  ?id)t  unb  labfal 
gönnet 
9.  Tic  ihr  fehwebt  in  großen 

leiben,  gehet  hier  3jl  bie  tbttr 
3n    ben    wahren    freuben: 
%a$t  ihn  wohl,  er  wirb  eud) 

Ä 

fuhren,  ?lit  ben  ort,  Ta  bin* 
fort  Surf)  fein  freutj  wirb 
rühren. 

10.  9B3er  jT*  fühlt  befd^wert 
im    herben,    SBBer    entpjxnbt 
Seme  fünb  Unb  gcwiiTeuo 
frfjmer^eu,    3ei)   getrofr,  ̂ tet 
mtrb  gcfuubeu,  £cr  in  etl 
ÜKarfjet    heil,    Die    vergiften 
nntnbetu 

11.  Tie  ihr  arm  fei)b  unb 
elenbe,  Äemmt  herbei),  füllet 
frei)  Sure  glaubend  t  hänbe ; 
Öfer  futb  alle  gute  gaben  Unb 
baä  gelb,  £a  ihr  fedt  öuer 
berj  mit  laben. 
12.  ©üf?e$  heil,  (aß  biit 

umfangen,  ?aß  mich  bir,  9Ret* 
ne  jier,  Un&errücft  anban* 
gen;  Tu  bift  meinet  lebend 
(eben,  9ittn  fann  ich  9Jiid) 
bunt  bid)  SBotjl  jufrieben  gc* 
ben. 

13.  teilte  fchufb  fann  mid) 
nicht  brücfen:  Senn  bu  hat? 

^etne  (aft,  3(11  auf  beinern  ru* 
efen ;  Stein  flccf  iii  an  mir  51t 
ftnben,  3eh  bin  gar  3?ein  unb 
flar  Witt  meiner  funben. 
14.  3eh  bin  rein  um  beinet 

Witten :  2>n  giebft  gnug  Shr 
unb  fehmuef,  SSÄid)  barein  511 
hüllen.  5dj  will  btch  in$ 
hene  fchtiefien,  ©  mein  rühm, 
Sble  blum  !  ?aß  biet)  recht  ge* 
niegen. 

15.  3*  «iß  bich  mit  flciß 
bewahren,  3*  will  bir  Sehen 
hier,  Tir  will  ich  abfahren. 
Wlit  bir  will  id^  enblich  febwe* 
ben,  Seiler  freub,  Ohne  jcit, 
Tort  im  anbern  (eben. 
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29.   SWcL  deinen  3efum 
laß*  (35) 

*t  efuS  tft  ber  fchönfte  nam 
<0  Sitter,  bte  Dom  bimmel 
fommen,  Sjulbretch,  prächtig, 
tugenbfam,  Sen  ©ott  fetber 
angenommen:  ©einer  großen 
liebltchfeit  ©letdjt  fein  name 
mit  unb  breit 
2.  3efu$  ijl  baö  heil  ber 

weit,  SÖteine  arjnei)  für  bte 
fünben,  3efu$  ift  ein  ftarfer 

£elb,  Unfre  feinb'  jn  über* 
winben,  5Bo  nnr  Sefuä  wirb 
gehört,  3ßirb  ber  teufet  bafb 
{erfrort 
3.  3efu$  tft  ber  weifen  (lein, 

25er  gefunbheit  aiebt  itnb  te 
ben.  Sefuä  t)ifft  fcon  aller 
pein,  Sie  ben  menfeben  fann 
umgeben.  ?ege  3efum  nur 
tng  berj,  ©o  vertiert  ffcf)  al* 
ter  fchmerj. 

4.  3efu$  ift  mein  ew'ger 
fcf)a£,  Unb  ein  abgrunb  alle$ 
guten ;  3efu3  ift  ein  frenben* 
plag  Voller  fußen  t)immel$* 
flutten;  S^fuö  ift  ein  füfc 
[er  tbau,  Der  erfrifcfyet  fett 
unb  au. 
5.  Sefuö  ift  ber  fuße  brunn, 

Der  bie  feefen  rcrfit  erquiefet ; 

Sefuö  tfl  bie  ew'ge  fonn,   Se* 

reu  ftrabl  un£  ganj  entjücfet 
SSittt  bu  froh  unb  freubtg 
fe^n?  2aß  ü)n  nur  ju  bir 

hinein. 6.  SefitS  ift  ber  Itebfte  ton, 
Den  mir  alle  weit  fann  jm* 
gen,  3a,  ich  bin  im  t)immel 

frf)on,  2Öenn  ich  Jefum  hör' 
erflingen.  SefuS  ift  ntcin'ä 
her$en$  freub,  9JJeine  ew'ge 
feligfeit 
7.  3efu3  ift  mein  bimmelt 

brob,  Sa3  mir  fcf}mecft  wie 
id)$  begehre;  @r  erhält  mich 
für  bem  tob,  Stärft  mich, 
baß  id)  ewig  lebe.  %i\dev  ift 
er  mir  im  munb;  3?a(fam, 
wenn  ich  bin  fcerwunbt 

8.  3efu3  ift  ber  leben^baum, 
5Soller  eblen  tugenb  *  fruchte, 

SßBenn  er  ft'nbt  im  berjen räum,  SBirb  ba3  unfraut 
ganj  JU  nichte ;  2Jlle$  gift  unb 
unbeif  weicht,  IBaS  fein  fchat* 
ten  nur  erreicht 

9.  3efuö  ift  baS  böchfte  gut 
3n  bem  bimmel  unb  auf  er* 
ben,  3efa3  name  macht  mir 
mutb,  Sag  ich  nicht  fann 
traurig  werben.  SefuS  name 
foll  allein  tyfliv  ber  liebfte  na* 
me  feint 

9£euial)t$  ©efän$e* 
30.  5ERef.aSomf)immelf)ocf). 

C12) 

\$)a3  alte  jabr  vergangen 
™^  ift,  5Bir  banfen  bir, 
£err  3efu  ßhrift,  Saß  bu 

un3  in  fo  großer  effabv  23e* 
hütet  Ijaft  lang  %eit  unb 

jal)r. 2.  -ÜBir  bitten  bich,  einigen 
@ohn   Se$   Sßaterö  in  bem 
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bcrf/fien    thron.     Du  iDottfl 
bein'  arme  duufreni-ett  83e* 
wahren  ferner  attejeit 
3.  Qrtitjfuct)  und  nid)t  bein 

beilfam  wert,  5Beld)'8  ifr  ber 
feelen  bod^fter  hört,  gur  fat 
ftfjer  lehr,  abgorrereiv  S3el)Ut 
unä,  $>err,  uno  freh  und  bei). 
4.  \>üf,  baß  nnr  bon  ber 

jiinb  abiahn,  unb  fromm  51t 
werben  fabenan.  Jteiifrfünb 
im  alten  jähr  gebenf,  Sin  gna* 
benretd)  ueujahr  uns  fcfyenf. 
5.  St)rifttut)  51t  leben,  feßg* 

Kdj  3n  Perben,  unb  hernach 

fröhlich  3im  jungftentagroieb'r 

aufjufrehn,  SKit  bir  iu'lnmmel ein$ugehn. 
6.  311  banfen  unb  m  [oben 

btdj  SDKt  alfen  engein  en>ig* 
Kd),  D  Sefu  !  unfern  glauben 
mehr  3n  betneä  namenä  lob 
unb  ehr. 

31.    SKel  greu  bieb  febr. 
(13) 

jV'ftv  £err  3efn,  fofj  geltn* &  gen  ;  frilf,  baö  neue  fahr 
qefrt  an  :,:  \\vs  es  neue  frafre 
bringen,  Qa$  aur$  neu  idj 
manbefn  fann.  ?af;  midj  bir 
befohlen  femt,  Itech  barneben 
air  baö  mein;  Keneä  gfftcf 

unb  neneä  leben  ül'oilfr  bu 
mir  au*  gnaben  geben. 
2.  ?a0  bies  femi  ein  jähr  ber 

gnaben,  ?a$  tmdj  büßen  met* 
ue  fünft  :,:  £ilf,  baß  fte  mir 
nimmer  fdjaben ,  ©onbern 
halb  &er$eü)ung  ftnb :  Sfucft 
toirrfj  beute  guab  verleih,  Daß 
irf)  bcrjlirf)  ffe  bereu,  £err, 

in  bir,  bann  btt,  mein  leben, 
Äannfl  bic  funbe  mir  bergen 
ben. 

3.  Xvöfte  und)  mit  beiner 
liebe,  9Hmm,  0  ©Ott!  mein 
flehen  hin  :,:  SESeil  id)  mid)  fb 
fehr  betrübe,  Unb  ivll  angfr 
unb  jagen  bin.  SEBanu  idj 
gletdj  f«)Iaf  ober  road>,  3ieh 
^u,  foerr,    auf   meine  fadj ; 
©tärfe  mieb  in  meinen  iv^ 
tbeu,  Daß  midj  funb  unb  tob 
nicht  tobten. 

4.  £err,  tn  wollen  ,gnabe 
geben,  Daß  tic$  jähr  mir  hei* 

Kg  fei)  :,:  Hub  tdj  rfu'iftlich fönne  (eben,  Chne  trug  unb 
heiuf-clei),  3d)  aud)  meinen 
nadyjlen  lieb,  Unb  benfetben 
nid)t  betrüb  ;  Damit  id)  alU 
hier  auf  erben  gfromm  unb 
feiig  möge  werben. 
5.  3efu,  tafj  mid)  fröhlich  c\u 

ben  Diefeö  angefangne  jähr  :,: 

Trage  mid)  auf  beuten  hau* 
ben,  jjafte  bei)  mir  in  gefahr; 
Steh  mir  bei)  in  aller  uoth, 
3lndj  vertan  midj  niduimteb: 
Areubig  roill  i&  bid^  umfaf* 
Jen,  SBann  ich  feit  bie  weit 
Verlanen. 

39.  9J?et  30acb  auf,  mein 
berj.         (19) 

sY?im  fa#  lintJ  fle!MT  unb 
^  treten,  9Rit  fingen  unb 
mit  bäten,  3um  fcerrn,  ber 
unferm  leben  ©iö  hieherfraft 

gegeben. 2.  3I?ir  gehn  bahnt  unb 
zaubern,   Bon    einem  jahj 
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$um  anbern,  215ir  (eben  unb 
gebeiben  üBoffl  alten  bi$  jum 
netten* 
3*  Surrf)  fo  t>tef  angjl:  unb 

plagen,  Surrf)  gittern  unb 
burrf)  jagen,  Sunt  frieg  unb 
große  febretfen,  Sie  alle  weit 
bebeefen. 
4.  Sann  wie  Don  treuen 

mfttterri,  3n  frf)tt>eren  unge* 
untrem,  Sie  finbtein  hier  auf 
erben  Üftitfleiß  bewahret  wer* 
ten: 
5.  Sttfo  and) ,  unb  nirf)t3 

minber,  Sägt  @ott  ihm  feine 
finber,  SBattn  notb  unb  trüb* 
fal  blüjen ,  3n  feinem  fcfyoofe 

ftfeen. 
" 6.  2(df)  bitter  unfcrS  lebend  ! 

$itrn)abr  e3  i}l  öcrgebenä 
50?it  unferm  tbun  unb  ma* 

cfyen,  2Bo  nicfjt  beut'  äugen nxtcfyen. 
7.  ©elobt  fei)  beine  treue, 
Sie  alle  morgen  neue,  %ob 

fei)  ben  ftarfe'n  bänben,  Sie atteö  berjfeib  wenben. 
8*  ?aß  ferner  biet)  erbitten, 

SD  SSater !  unb  bleib  mitten 
3n  unferm  freul$  unb  leiben 
©n  brunnen  unfrer  freuben. 
9.  ©ieb  mir  unb  äffen  be* 

neu,  Sie  ffrf)  fcon  bergen  fei)* 
neu  9tacf)  bir  unb  beiner 
bulbe,  (Sin  fyerj,  baö  fiel)  ge* 
bulbe. 

10*  ©cfyfeuß  ju  bte  jammere 
Pforten,  Unb  laß  an  äffen 
orten,  Stuf  fo  Diel  bluttter* 
gießen,  Sie  freuben  *ftröbme 
fliegen. 
11.  ©prief)  beinen  milben 

fegen  3u  äffen  unfern  wegen, 

2aß  großen  unb  and)  fleinen 
Sie  guabenfonne  fcfyeinen. 
12.  ©ei)  ber  fcerlaßnen  23a* 

ter,  Ser  irrenben  beratber, 
Ser  untterforgten  gäbe,  Ser 
armen  gut  unb  laabe. 
13.  ßttf  gnäbig  äffen  fran* 

fen,  ©ieo  fröblicfye  gebanfen 
Seu  bocf)betritbten  feelen,  Sie 
fiel)  mit  fd)tt>ermutl)  quälen. 
14.  Unb  enblirf),  \x>a$  ba3 

metjte,  $üff  un$  mit  beinern 
©eifte,  Ser  ttn$  bier  berrtid) 
jiere,  Unb  bort  jum  fytmmel 

fül)re. 15.  Saö  affeg  woffft  bu  ge* 
ben,  SD  nteüteö  lebend  leben! 
Sftir  unb  ber  cf)riften4rf)aare, 
3nm  fePgen  neuen  jafyre. 

33.   Witt.  Söer  (Sfyriftum. (20) 

9n%er  \id)  im  geift  befcfynei* 
^^  bet,  Unb  ate  ein  wab* 
rer  cfyrijl:  Seö  fleifcfyeö  tob* 
tung  leibet,  Sie  fo  bocfynö* 
tl)ig  tfi,  Ser  wirb  bem  £ei* 
lanb  gleirf),  Ser  aurf)  be* 
fcfynitten  Sorben,  Unb  tritt 
in  freuße3*orben,  2>u  feinem 
gnabenreief). 
2.  SöerfobteS  jat>r  anbebet, 

Ser  folget  ßfyrifti  lel)r ;  SfBeil 
er  im  geifte  lebet,  Unb  nicfyt 
im  fleifcfye  mefyr.  @r  ift  ein 
@otte£  fütb,  SJonoben  l)er 
geboren,  Sa3  affe£,  n>aö  Der* 
foren,  3u  feinem  Sefu  ftnbt 
3.  Socl)  wie  muß  biß  be* 

fcf)neiben  %m  getft,  o  menfrf), 
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gefcfyefjn?  Sit  mußt  bie  fünbe 
meiben,  SDBcnn  bu  trifft  3e* 
fum  fehlt:  Sa3  mittel  iji  bie 
b\\§,  ÜBoburrf)  ba3  jlcinern 
berje,  3n  wahrer  reit  unb 
fdmterje,  3crfnirfd)ct  werben 
muß. 
4.  3tdh  (lieb  ju  feteftem  wer* 

fe,  3n  biefem  neuen  jähr, 
&err  Sefu!  traft  unb  ftarfe, 

Stoß  jTcb  bafb  offenbar  Sein' 
himmfifche  geftaft  3n  bieten 
taufenb  feefeu,  Sie  ffeb  mit 
bir  bermäbfen.  D  3efu !  thu 
e3  bafb. 

5.  3d)  feufje  mit  bedangen, 
Unb  taufenbe  mit  mir,  Sag 
ich  bieb  mög  umfangen,  9D?etn 
aKerfcbönfte  jier!  ÜBemt  ich 
bid)  hab  allein,  28as  tvili  id) 
mehr  auf  erben  ?  (£3  muß  mir 
affe3  werben,  Unb  affcä  mxfy 
lief)  fci>n* 
6»  2fd)  ihr  bcrjtocften  fün* 

ber!  SSebenfet  jähr  unb  jeit, 
5br  abgenrichnen  finber,  Sie 
ihr  in  eiteffett  Unb  woffuft 
^gebracht;  21d)!  führt  euef) 
@otte$  gute  Socb  einmal  51t 
qemütbe,  Unb  nehmt  bie  $eit 
in  acht. 

7-  93efcfmeibet  eure  berjen, 
Unb  fallet  ®M  51t  fuß,  3n 
wahrer  reu  unb  jcbmeqen.  Q6 
fann  bie  fymenäbuß,  So  gfän* 
big  wirb  gefebebn,  £a$  3ßa* 
terberj  bewegen,  Saß  man 
wirb  riefen  fegen  5n  biefem 
jähre  fchn. 
8.  3a,  mein  ßerr  3efu !  gebe, 
San  beine  chrifrenfehaar  9Ktt 
bir  im  (jetft  fo  (ehe,  3n  biefem 
neuen  jähr,  Saß  fie  in  feiner 

Ä2 

not()  Sid)  möge  Don  bir  fdici* 
ben,  Stärf  jTe  im  freufe  unb 
feiben  Surd)  beuten  bittern 
tob. 

9.  So  xvoücn  wir  bid)  pref* 
fett  Sie  ganje  febenäjeit,  Unb 
uufre  pfttdjt  enoeifen  3n  alte 
ewigfeit,  Sa  bu  wirft  offen* 
bar,  Unb  wir  mit  alten  from* 
men,  9?ad)  biefem  leben  fom* 

men  3nä  ew'ge  neue  jähr. 

34.  9)?  e  f.  3faä  meinet  her* 
genägrunbe«      (20) 

j)cfft  mir  ©ott'S  gute  prei* &  fen,  3hr  cfjrijten  tn^ge* 

mein !  2Rit  g'fang  unb  anbern 
weifen,  3hm  alfjeit  banfbar 
fei;n,gürnebmficb  jn  ber  jeit, 
Sa  fich  ba3  jähr  geenbet,  Sie 
fonn  \ld)  ju  miß  wenbet,  SaS 
neu  jähr  ift  nicht  weit  (Sa3 
neue  fahr  ift  heut) 
2.  Srnftficb  faßt  uttä  betraf 

ten  Se3  Ferren  reid^e  gnab, 
Unb  fo  gering  ittcfat  achten 
Sein  unjabfig  wobftbat,Stet$ 
führen  31t  gemüth,  5öie  er  bie£ 
jähr  hat  geben,  ?(ff  nothburft 
biefem  [eben,  unb  un3  für  feib behitt; 

3.  Lehramt,  febuf,  fird)  er* 
haften  3n  gutem  (rieb  unb  ruh, 
Nahrung  für  jung  unb  alten 
SSefcfyeret  and)  bajiu  Unb  gar 
mit  mtfber  hanb  Sein,  guter 

anägefpenbet,  Seraüfhmg  ab* 
(lewenbet,  3Sou  biefem  ort  unb 
raub* 
4.  Qr  hat  unfer  berfehonet 

3Utö  bäterlidjer  gnab :  $Öann 
er  fonft  batf  belohnet  3Jtt  im* 
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fre  mifjetbat  9Rit  gleicher  (traf 
unb  peiu;  äötr  wären  täugft 
geworben,  3n  mancher  notb 
serborben,  Wieweit  wir  fünber 

fe$n. 
5.  9Jach  fcater3  art  unb  treu* 

en  @r  im£  fo  gnäbig  tfl,  üßann 
n>ir  bie  fünb  bereuen,  ©tau* 
ben  an  Scfum  ßbrift,  ̂ erj(irf) 
cht  heuchele*) ,  ÜBtß  er  bie 

fünb  '»ergeben,  ?ütbert  bie (Traf  barneben,  (Steht  ittiö  in 
nötben  bei)* 

6.  5111  fofeh  beut  gut  wir  pret^ 
fen,  SSater  im  bimmefötbron ! 
3^ie  bu  xmi  tbuft  beweifen, 
Xurcb  Sbriftum  beuten  Sohn, 
Unb  bitten  ferner  bieb,  ©ieb 
nnä  frieblicbe  jabre,  $ür  allem 
leib  bewahre,  Unb  nabr  un$ 
milbiglicb* 

35»  SiWeL  £err  ßbrift,  ber 

einig.  "      (17) 

jSerr  ©Ott,  fei)  bu  geprie* 
<r  fen,  $ür  beute  gütigfeit, 

Tic  bu  uns?  baft  bettriefetu 
Tie$  jähr,  unb  allezeit,  ftilf, 
ba%  rotrö  recht  erfennen,  Unb 
beinen  namen  nennen  DJitt 
furcht  unb  banfbarfeit 
2*  Xcin  wort  baft  tu  un^ 

geben  %n  unfrer  feefenfpeip. 
£ao  lehrt  unä  recht  m  (eben, 
Unb  jetget  un3  mit  fleip,  $Bte 
wir  burch  beuten  ©ebne  Sie 
rechte  [ebenefrone  Xort  Im* 
neu  nehmen  am 

£♦  £u  baft  uns  auch  be* 
fcf)eret  Stegen  unb  fruchtbar* 

feit,  Surch  fonnenfehein  fcer* 
wehret,  £e3  (anb3  tterberb* 
Iirf}feit;  2i?ein,  fom,  unS  fatt 
gegeben,  £at)on  rotr  fönnen 
(eben  3Ö?tt  unferm  gangen 
bau3* 

4.  £u  tbuft  auch  femer  wäh* 
[en  ©nt  obrigf eit  im  (anb, 
£äffefi  ihr  and)  nichts  fehlen 
3tn  macht,  ratb  unb  öerftanb, 
£cm  böfen  abzuwehren,  5Da$ 
boK  in  frieb  unb  ehren  Äann 
jTe  regiereu  wobL 

5»  %n  folget  lieb  erbafte 
iln$,  obu  treuer  ©Ott!  Xein 
wort  unb  firch  verwalte,  diett 
un£  au$  alter  notb :  J?rieg, 

bunger,  peft,  clenbe,  D  ©Ott! 
üon  uns  abwenbe,  9Jacf)  bei* 
nem  willen  gut 

6*  Sötebrum  ein  neue3  jab* 
re,  $Q\v  nun  anfangen  heut, 
©ieb,  ba$  wir3  obn  gefabre 
©rieben,  unb  mit  freub  Seht 
wort  un$  laffen  weifen,  Tiv 
bienen,  unb  bni)  greifen  £icr 
unb  in  ewigfeih 

36.  »et  ©elobet  fei)ft  bu, 
Sefu  ßbrift.     (21) 

9 Q un  wolle  ©ott,  baß  unfer 
v  g'fang  SKtt  fiift  unb  freub 

attö  glauben  gang,  %n  mint* 
fchen  euch  ein  guteg  jabr,  Unb 

@r'3  mit  gnaben  mache  wahr, 
ftaffehija. 
%  Stein  menfeh  noch  ftanb 
mag  bie  beftabn,  Vcv  ö3ott 

nicht  wirb  gum  g'bülfen  bau, 
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Sag  er  ihn  feit  all  tag  itnb 
fhmb,  Srum  nntnfd)eu  n>ir 
auä  Jjcrjcnögninb  :  Stalle* 
fuja* 
3.  Ser  obrigfeit,  bag  ffe  ihr 

g'nxtlt  SSoti  ©ott  annehm  unb 
redjt  Bemalt,  Sä  geb  ihr  ©ott 
biet  eroji  unb  fleig,  Sag  fie 
fei)  aufrecht,  fromm  unb  mi$. 
£alfeluja. 
4.  Sit  banbefn  wa$  ©Ott 

loblid)  ift,  Unb  feinem  Sehn, 
£erm  Sefn  ßhrift,  Unb  bleib 
an  feinen  motten  treu,  Sag 
fie  ihr  arbeit  nicht  gereu.  S?aU 
lelttja. 

5.  Sin'r  ganjen  g'mein  ge* 
borfamfeit,  3«  forbern  {U(f)t 

nnb  ehrbarfeit,  SJuch  fj'meme 
lieb  mit  treu  nnb  frieb,  Sag 

a'funber  leib  hab  g-funbe  glieb. 
ftattefuja. 

6.  Siit'tst  jeben  baue?,  nnb 
n>a3  barin ,  Sem  ttrimfdien 
tt)ir  ein'n  rechten  fmn,  3^ 
©ottcö  preig  nnb  ehr  atfjett, 

Ser  bauä  nnb  bof  nnb  att'g 
verleiht*  >>alfeluja. 

7*  Such '  bienern  g'borfam, treu  nnb  ftiil,  gxiebfid)  *u 
feijnt,  rote  ©ott  bae  will ;  (£ö 
iil:  auch  ßhrijhtS  euer  Biecht, 
2ßer  biefe3  glaubt,  ber  bienet 
recht,  £atleluja. 
8.  ©bleut  bie  (eben  fnebett* 

reich ,  Unb  tragen  lieb  unb 
leib  jugleid) ;  Qß  fet)  ein  fleifch, 
ein  hcr$,  ein  getft;  Seingnab, 
fterr  ©ott,  an  ihnen  fcijt 
$atteluja. 
9.  SUtch  bag  bie  jungen  furch* 

ten  ©ott,  Unb  halten  ftet3 
feine  gebot,  Unb  machfen  auf 

in  tndrt  unb  lehr,  Sem  g'mei* 
neu  nni;,  unb  &ott  jur  ehr* 

£afte(uja« 
10.  ffiem  ba3  t?en  berjen 

g'legen  anf  Unb  ber  mit  um 
mag  arbeit  bau,  Sag  roir  nach 
©Ott  eqegen  wohl;  Senfel* 
ben  ©ott  belohnen  foK.  fiattc* 
luja. 
11«  Sie  junggefellen  allge* 

mein,  Sie  toebter  auch  bebalt 

©ott  rein,  Unb  geb  ibn'n  feit* 
fehen  jtnn  unb  mutb,  3n  über* 
noinben  fkifd)  unb  blut.  £atte* 
In  ja. 
12.  3hr  fraufen,  habt  ihr 

fcbmer$en  tttef,  ?lucb  tag  unb 
nadft  beä  feibö  ohn  jirt,  So 

maef)  eudj  ©Ott  ttneb'rum  ge* 
innü,  ©erfifi  mit  g'bult  ju  aller 
flunb,    ftattefuja. 

13.  Anfechtung,  trübfaf,  man* 
cherlei)  Verfolgung,  unb  n>a$ 
fonften  fet),  (bleiben  Diel 
auf  biefer  erb ;  ©ott  belf  ib* 
neu  vjou  ber  befdwerb.  £af* 
leluja. 

14.  @$  geb  euch  armen,  ©ott, 
ber  fterr,  Sas  täglich  breb, 
unb  \i\v5  euch  mehr  3(n  leib 

unb  feel  gar  biet  gebrift,  35or* 
au3  gebult  an  Sefum  (Sbrijh 

ftattcluja, 
15.  Sie  täglich  an  ber  ar* 

beit  ftnb,  gromm  51t  ernähr 
reu  weit)  unb  ftnb ;  Sen'n 
roimfehen  noir,  bag  ihr  genieg 
5n  ©otte$  fegen  roebl  erfprieß, 

^allein  ia. 
16.  Sie  jeitfief)  gut  unb 

reichtbum  bau,  Sabes;  in 
grogen    forgen    ftahn,    Sie 
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t betten  an$  unb  ruften  ftcb, 
Sap  fte  Der  ©Ott  and)  fei;en 
rcirf).    jjalteluja* 

17*  Unb  bienen  gern  bem 

g'meinen  nufe,  Sem  armen 
mann  jubütf  unb  frfutfe;  SCucf) 
jiet)t  bie  finb  bar ju  mit  fleig, 
Sa3  ijl  ben  reichen  tob  unb 
preig*  ftalfetuja* 

18*  3br  fünber,furf)tba3  bim* 
metreirf),  Unb  baß  euct)  ©ott 

bte  fünb  fcerjeib ;  @r  b'fefyr 
eurf)  alt  nach  (einem  wort,  Unb 
marf)  eurf)  feltg  fyter  unb  bort, 
£alteluja* 
19.  Sie  mä  mit  ffeifjl  ben 

atauben  tebr'n,  Ser  falfcben 
lehr  unb  teben  webr'n,  Unb 
führen  (Mottet  wort  unb  werf ; 

©en'tt  gebe  ©ott  fein  gnab 
unb  fidrf«  jjalleluja. 

20.  Sa3  wünfrf)en  wir  Don 
bergen  att,  3u  ttyn  ein  fcolf, 
ba$  ©ott  gefall ;  Sin  ehrliche 

*>olf,  ein  beifüge  (labt,  Sie  feb 
auf  ©ott  gan$  fteif  unb  fatt 
ftalletuja* 

21  .  (£3  fet)  mit  un$  fein 
göttlirf)  banb,  Sie  nn3  bebüt 
für  aller  fchanb ;  dv  geb  aite 
gnab  Diel  gute  jabr  3n  feiner 
lieb,  ba3  werbe  wafyr*  £alle* 
tuja. 

87*3»eL  SSon  ©ott  will  irf) 
nirf)t  laflfen.   (20) 

\y)ie  #it  ijl  nun  gefommen, 
^^^  SEBtr  feb'n  ba$  neue  jabr ; 
Uöir  fet)'n  ba3  beit  ber  from* 

men,  Ser  fteilanb  jtellt  ffrf) 

bar;  Seinname  wirb  be* 
tonnt,  @r  (äffet  firf)  befrfjnei* 
ben,  beginnet  frf)on  ju  tet* 
ben,  Unb  jeigt  unä  feinen 

jlanb, 
2.  @r  bat  fein  btut  fcergof* 

fen,  Unb  fofcbe$  ohne  frf)ittb, 
@r  war  obn  fünb  entfproffen, 
Unb  bat  bie  ftraf  erbuft;  £> 
wunberbare^  rerf)t!  @r  muß 
um  unfert  Witten  Se3  etenb$ 
maaS  erfüllen,  Ser  Äöntg 
wirb  ein  fnerf)t* 

3,  Sein  reirf)  beberrfcbt  bie 
erbe,  Unb  ijl  md)i  t>ou  ter 
weit;  Sie  ganje  menfcheu* 
beerbe  3il  unter  ihn  gefteltt ; 
@r  führet  ffc  ju  ©ott,  Site  ein 
baju  erfreuter,  Site  ftirt  unb  ̂ 

£oberpriejler ;  Qat  et)r,  unb' (eibet  fpott 

4*  @r  büßet  leib  unb  teben 
$ür  ihre  feefen  ein,  Sag  fte 
ffrf)  ibm  ergeben,  Unb  ibm  ge* 
borfam  fcijn;  Sorf)  fucbt  mau 
frembes?  gut,  Sa  feinen  eignen 
fcbaben,  Unb  arf)tet  nicht  ber 
gnaben,  Sie  er  ben  menfcfyen 
tbut 

5»  Sff  ta$  nirf)t  ju  erbarm 
men?  2Bie  fe*)nb  fte  taub 
unb  btinb?  Sie  feilten  ihn 
umarmen,  33et)  bem  ftrf)  afc 
leg  ftnbt;  Statt  fommen^, 
fiteben  fte,  Unb  weit  fte  böfeg 
üben,  5?ringt  ihnen,  xva$  fte 
fieben,  SSerbammntp  für  bie 
müfy* 

6*  9iorf)  rühmen  wir  ben 
glauben,  Unb   ijabeu  feinen 
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nicht;  üBaä  bofe  fuft  erlauben, 
3iT:  n>tt?er  (ehr  uub  pflirf)t; 
üffiaä  unfcrm   fleifdj  gefallt, 
Sas  nnmfcbet  un£  ein  jcbcr ; 
2Baä  nmnfdjen  mir  ihm  wie* 
ber?  Sie  bcrrfid)fcit  ber 
mit. 
7*  2Bir  roünfcbcn  uns  kriel 

glücfe,  Vergnügung ,  reich* 
tbum,  ehr!  (Sin  rechtes  utf 
gelücfe  ffiur  row»/  ̂ ev  c^ 
mehr  2113  ©otre^  reich  bc; 
gebrt!  Sie3  reich  iji  nnjer* 
tbeilet,  2i?er  nad)  ber  erben 
eilet,  3(1  nicf)t  beS  btmmcfö 
n>ertb. 
8*  SSemübt  euch  um  bat 

belle,  2>eri  fcbaB,  ber  ettwg 
nüfet;  Sftr  fct>t>  allster  nur 
gaffe,  2öo  ihr  mr  mierbe 
fiBt*  öntreiffet  euch  ber  notb, 
Sucht  ßhriftum  $u  empfan* 
gen ;  2Bünfd)t  allen  bteö  Der* 
langen,  Unb  euch  ber  funben 
tob. 
9.  £)bn  biefen  hilft  fein  k* 

bett,  Wie  febon  c3  fonften  ift, 
Sie  holt  bat  euch  umgeben, 
Satton  ibr  felbfl  rndj/t  mißt 
3u  @ott  gebt  nichts  hinein, 
SDBaö  miffethat  beficefet ;  3Baö 
noch  im  forbe  fteefet,  ©aö  ifl 
öor  ibm  nid)t  rein. 
10.  ißie  werben  ßhriftt 

fchmer.jen  3n  fraft  unb  trofr 
üerfebrt?  Sefcbneibet  eure 

ber$cn,  Uub  ttutt  tt>a$  er  be* 
gebrt :  ©laubt  reebt,  unb  le* 
bet  ttohl ,  Uub  lernt  an  bic* 
fem  tage  Sie  antvoort  auf 
bie  frage :  3Ba$  man  euch 
tt>ünfcf)en  fett  ? 

38.  93? e l.  trtt   ®ott,  ihr 
ct)rtftcn.     (32) 

(1  (2  bor.) 

jVut  fanget  au  baä  neue 
<r  jabr  9Jat  neuem  gnaben* 

f teiu. (2  (5  b.)  2Btr  loben  alle  un* 
fern  ©ott,  Unb  fingen  ütäge* 
mein. 

2.  (1  (5b.)  Seht,  nrie  ftcf) 
©otteä  3?aterbulb  (rrjciget 

eud)  aufS  neu. 
(2  (5  b.)  S?ir  inerten  feine 

ttumbergftt,  Unb  fpüren  feine 
treu. 
3.  (l  (5  b.)  2Ba£  fudjet  bodj 

ber  fromme  ©ott  SunbS  gute, 

fo  er  tbut? 
(2  (5  b.)  3Kfj  wer  mtf  baö 

recht  (et)ren  wollt,  örweefte 
heq  unb  mutb. 
4.  (1  (5  b.)  Scr  ©eiji  ber 

fprid)t  eö  beutlich  attä :  Gr 
leitet  euch  jur  büß  ! 

(2  (5  b.)  U3ir  bücfen  nnä  öon 
ber$en6grunb,  unb  fallen  ibm 

jn  fug. 5.  (1  (5  b.)  Wobt  euch,  wenn 
biefco  recht  gefaucht,  Unb  get)t 
von  beqcnsgrunb. 

(2  (5  b.)  3a,  ja,  eä  fcbm)et 
feel  unb  getft,  Unb  nicht  allein 
ber  munb. 

6.  (1  (5  b.)  £but  ba«,  unb 
baltet  brünftig  au,  93te  ©Ott 

geholfen  bat. 
(2  (5  b.)  SBir  fenfen  uns  in 

feine  bulb,  Uub  hoffen  blo3  auf 

(\\xat. 
7.  (1  (5  b.)  Saö  ift  gettip 
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ber  rechte  roeg,  Ser  enrf)  nicht 
trügen  fann« 
(2  (5  b.)  2(d)  Sefit,  Sefit! 

feufjen  nnr,  SBimm  bu  biet)  un* 
fer  an  ! 
8.  (1  ßb.)  Den  bat  euch 

@ott  jum  gnabcnjhtbl  ilnb 
mittler  Dergefreltt* 
(2@b.)  2Drmn  nehmen  unr 

ibn  nritttg  auf,  @r  iß  bad  t>cxf 
ber  n>elt. 
9.  (1  Gh.)  5BeM !  biefer  ijl 

ber  wahre  (Sott,  3n  bem  euch 
bülf  bereit,  @r  machet  euch 
fcon  fünben  fod,  ilnb  fcfjcnft 
bie  feligfeit. 
10.  (2  2  b.)  £$  beute  fflt* 

(re  boffnung  xft,  Unb  bleibet 
tmmerbar.  Seftrö,  ber  ftarfe 
(Siegel helb,  Sämpf  nnr  ber 
feinbe  febaar. 
11.  (1  6  b-)  ©ar  gerne  vottC 

er  biefed  tbnn,  ÜBo  ibr  nicht 
ttuberftrebt,  9?ur  hattet  feinem 
roirfen  ftttt,  Unb  tbme  eurf) 
ergebt* 
12.  (2  @b.)  2ßir  hwttenä 

tbnn  bnrd)  feine  gnab,  Sie 
er  im  glauben  fcfyenft,  2?ei) 
ibm  ift  boeb  allein  tie  fraft, 
Sie  nnfre  bergen  lenft. 
13.  (1  6bO  2>if5  glaubt, 

unb  aeigetd  in  ber  tbat  3n  eu* 
rem  lebendfauf,  Seit  n>e(tftnn 

leget  gänjftcf)  ab,  gelingt 
enrf)  ju  (Sott  hinauf. 
14.  (2  @b.)  2öir  folgen  bie* 

fem  guten  ratb,  SOBett  eö  ©Ott 
fetbft  gebent,  Sie  feele  fuebet 

bätf  unb  gnab,  Sad  berj  bie 
funb  bereut. 
15.  (1  ßbO  3a,  glaubet, 

©otteä  bulf  ift  nab,  Unb 
ßhrtfti  guter  ©eift  3tf  war* 
lict)  ftetd  barauf  bebaetyt,  Söie 
er  euch  hülfe  feift. 
16.  (2  ßb.)  Sen  nehmen 

nnr  mit  freuten  an,  Ser  fott 
nn^  macl)en  neu,  Sie  fünbe 
habe  gute  narf)t,  3ufammt  ber 
l)eurf)efet). 
17.  (1  Sb.)  So  fanget  an 

unb  fahret  fort  5n  biefem 
neuen  jähr,  (So  bleibet  enrf) 
ber  fegen  uat)  Unb  n>eicf)et  bie 

gefahr. 18.  (2  (5  b.)  Se£  trojtennrir 

unö  allezeit  3Son  ©ottc^  lieb 
unb  bulb,  Unb  hoffen  auf 
barmberjtgfeit  3^  glauben 
unb  gebult. 

(53epbe  Shöre  jufammen.) 

9DM.  3d)  liebe  birf)  berjfirf). 

19.  SJüin  [äffet  und  alle  bem 
^erren  ergeben,  3k  ftetiger 
bnfe  unb  glauben  ,511  leben, 
Sie  fünb  abjufcbaffen,  bad 
gute  ju  fudben,  Sie  roetttuft 
unb  irrbifcl)e  freub  511  öerflu* 
eben. 

20.  ?ßon  3efu  $u  nehmen 
ben  bimmlifehen  fegen,  Sen 
er  und  fcerfprochen  ind  berge 
,511  fegen ;  Sieb  3cfu  !  ad)  3^ 
fit !  fomm,  hilf  und  in  gna* 
ben,  Qncb  fegen,  gieb  leoen, 
n>enb  unhcil  unb  fctyabeiu 
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2Jum  Sci&cn  txnb  Ziethen  3eftu 

39*   SMel.  Der  36  f)fafat, 
(55) 

C^  SJKenftf) !  betreut  betn 
'^^  funbe  grog,  Darum 
(Sbrifhtä  fetn'ä  Saterä  fttyoofj 
Sieufert,  itnb  fam  auf  erben  :,: 
2>on  einer  Jungfrau  rein  unb 
jart,  $ur  itnä  er  Ine  geboren 
warb,  ör  wollt  ber  mittler 
werben:  Den  tobten  er  ba$ 

[eben  gab,  Unb  legt  babey  all1 
franfbeit  ab,  25i3  ftch  bie  jett 

berbrauge,  Da  er  für  ttnej  (je* 
opfert  wnrb,  £rug  unfrer  fun* 
ben  febwere  bürb  5Bo^l  an 
be3  freußeg  flamme« 
2-  Dann  afö  ba3  feft  ber 

Sftbeit  fam,  Sefirö  fein1  yxm* 
ger  ju  ftcb  nahm,  Unb  tbdt 
ju  ibnen  fagen  :,:  De3  lifen* 
fchen  fobn  perrathen  wirb, 
3ln3  freuft  gefcblagcn  unb  ge^ 
fubrt  3um  tob  in  feinen  ta* 
gen.  3n  Simons  bauS  9)?a* 
ria  fam,  $iel  föftlicb  roaffer 
$u  ft«rf>  nahm,  Den  Ferren  51t 
begießen;  Stlich  ber  junger 
murrten  6atb,  S^fnö  bie  fraue 
gar  ntcftt  frfjaft,  ©aä  tbät  3u* 
bam  perbriegen. 
3.  %nm  bobenprietfer  er  jtcf) 

macht,  Den  Ferren  51t  perra* 

tben  traebt,  "  yiabm  bre^ftg ftlberKnge  :,:  93alb  ̂ uö  mit 
ben  jungem  fam,  Unb  a£  mit 
thn'n  ba3  ofterfamm,  Unb 
enbigt  biefe  hingt,  dv  faßt 

mi  auf  ein  teftament,  ©ein*d 
tob$  51t  benfen  bi3  an$  enb, 
Unb  wufcf)  ber  jünger  fuße; 

@r  bilbt  ibn'n  für  bie  liebe 
febon,  Unb  wie  )le  ihn  wür* 
ben  perlahn,  SWrt  trofl  tt>dt 
en*  befetyteßem 
4.  Darnach  er  an  ben  öU 

berg  trat,  3n  furebt  unb  jit* 
tern  er  ba  bat:  3Wj  bätet! 

unb  tbut  wachen  :,:  ©n'n 
fteinwurf  weit  er  forber  gieng, 
3u  feinem  SSater  aurf)  an* 
fteng :  D  23ater  !  tbu  bie  ma* 
eben,  Daß  biefer  felcb  jefet  geh 
pou  mir,  Denn  alte  bing  ffnb 
möglich  bir;  Docf)  e3  gefebeb 
beut  wille.  (Solche  er  jum 
brittenma(c  batf  So  oft  er  51t 
ben  jungern  trat,  Sie  fittiefen 
ad  in  ftitle. 

5»  ör  fwadb:  fchlaft  ibr  in 
meinem  leib  ?  @5  ift  bie  fhm* 
be  jefet  bereit,  Des  menfeben 
fobn  ju  geben  :,:  3^  fünber 
bdnb  ;  fe  ftebet  auf,  Der  mich 
Perratb,  ber  lauret  brauf, 
9hm  batet  ibr  barneben.  2J13 
er  noch  rebt,  fteb,  %nba$  fam, 
@n  große  fchaar  er  mit  ihm 
nahm,  ̂ Slit  fpiegen  unb  mit 
(langem  (Sin  ̂ eichen  ber  Per* 
rätber  gab :  ©eichen  ich  füg, 
merft  eben  ab,  Den  fottt  ityr 
weidlich  fangen. 

6.  31(3  Sefuö  nun  mi$t  atfe 

bing,  ©ar  balb  er  ibn'n  ent* 
gegen  gieng,  Unb  fprad)  fte 
an  mit  gute  :,:  SSen  flieget  ibr 
fo  mit  gewatt?  Sefum,  fte 

jagten,  ft'efen  batb  %nxüd  in ihrer  wüte.  3ut>aä  gab  ihm 
ben  fuß  behenb,  Der  grau^ 
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fam  bauf  auf  %efym  rennt, 
Unb  fxencjeit  ihn  mit  grimme» 
9>etat$  fem  fcfywerbt  au^jucfte 
recfyt,  &ieh  ab  ein  ot)r  beg  U* 
fcfjofä  fnecfyt ;  Sefuö  antwor* 
tet  il)me : 

7*  $u1)t  nict)t,  vielmehr  ba$ 
fcfywerbt  ftecf  ein,  Sott  nicht 
ber  feiet)  getarnten  fepn? 
£en  htectjt  gefunb  er  machte :,: 
£er  bauf  ju  ftanna$  führte 
ihn,  Unb  aueff  für  ßaipba^ 
babin,  ©ebunben  bei)  ber 
nacfyte.  *petru3  folgt  in  ben 
bof  fyinein,  £urct)  ben  be* 
fannten  jünger  fein,  feugnet 
bretjmat  ben  Ferren.  £er 
bifcfyof  fragte  Sefum  jwar, 
Sech  (teilt  man  falfcfye  $eu* 
gen  bar,  2)fc  ihn  foltt'n  über* 
führen. 

8.  @hriftu3  antwortet  3p 
neu  nicht,  £er  hobepriefter 
ju  ihm  fpriebt:  ÜÖaS  tbuft 
bu  bar$u  fagen  :,:  S3et)  ©ott 
befcfywör  ich  biet)  altein,  Sag, 
bift  bu  Shrift,  ber  (Sohne 
fein?  £rauf  SefuS  fpriebt 
obn  jagen:  3ct)  bin3,  unb 

fag,  nach  biefer  %eit  2öerb't  ihr 
be6  menfct)en  fohne  weit  3n 
Wolfen  feben  fommen,  3^ 
rechten  ®otte$  fifcenb  fein. 
£er  bifchof  riß  baö  Hexte  fein, 
Unb  fprarf) :  tfyr  habt  tternom* 
men: 

9.  Sag  er  geläftert  &ott  fo 
febr.  @r  fpracb :  merft  auf, 
xvaö  wotPn  wir  mehr?  Sie 
fpracben:  er  fett  fterben  :,: 
Unb  fpet)ten  ihm   in$  ange* 

ffct)t,  2Sief  baefenftreief)  auf 
ihn  gerict)t,  SfJJit  täfterwor* 
ten  fyerben.  Sie  beeften  ifym 
ba$  anttig  fein,  Unb  fct)tugen 
ihn  mit  fäuften  brein,  Unb 
fragten:  wer  gefcblagen?  2tm 
morgen  früh  ber  häufe  gar 
^ragt  ihn  mit  vielerlei)  ge* 
fahr,  Unb  thät  itym  an  tuet 

pfagem 
10.  spilato  warb  er  hinge* 

bract)t:  Site  biß  fab  %uta$, 
er$  betraebt,  £rng  brüber 
leib  unb  reue  :,:  £a3  gelb  er 
bafb  ben  prieftern  gab,  Unb 
fpracb :  ich  fehr  gefünbigt  hab, 
©räumte  fein  untreue*  (£v 
henfte  ftet)  unb  bav]i  ent$we*), 
Tie  bohenpriefter  beiderlei) 
5Hathfch[agten  um  ba£  gelbe: 
©n  bafnerä  aefer  fauften  ffc, 
Ten  pilgern  jum  begräbnig 
hie,  9Ste  ber  propbet  auetj 
metbet. 

11.  Site  Sefuö  ttor  ̂ ifato 
ftunb,  @rbu&  jTcf)  große  ftag 
obn'  grunb,  9Jian  thät  ihn 
hoch  Derflagen  :,:  £em  faifer 
er  juwiber  war,  3tennt  fiel) 
auet)  ©otteö  Sohne  gar,  95er* 
führt  ba$  fcotf  alt'  tage.  *pi* fatu$  ihn  inel  fragen  thät, 
$ein  wörtlein  aber  3cfu$  rebt, 
Sa3  nahm  ̂ pilatum  wunber. 
@r  fehieft  ihn  $u  &erobe3  hin, 
£erobe3  freuet  ffcb  auf  ihn, 
©tcpnt  xva$  gu  fehn  befonber. 

12.  2113  Sefuö  nun  fein  ant* 
wort  gab,  Verachtet  ihn  Sy< 
robe£  brob,  Scbicft  ihn  %ma* 
to  wieber  :,:  ̂pilatuö  rief  bie 
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3toen,  fijrach :  Scn  menfihen 
auefj  ̂ crobrf  fab,    Unb  ad)* 
tetihnfnr  bieber.  3ftr  rotft, 
bat;  feft^gemohuheit  fei),  3u 

geben  etn'n  gefangnen  frei), 
Sefum  nn((  ich  [oägebett   ©te 
fchrien  all  mit  (auter  ftimm : 
Jefurn  bin  an  ba£  freufee 
nimm,  ©arrabam  (aß  uiiö 
[eben. 

13*  ̂ ifatuä  Sefum  geißeln 
lieg,  Unter  bic  febaar  hvS 
rtcl)thau3  flieg,  Sefnö  AI  pur- 
pur  trüge  :,:  Sin  fron  aiv$ 
bornen  flecfyte  mau ,  Sie 
vourbe  ihm  auf£  baupt  ge* 

tban,  9D?it  ein-m  rebr  mau 
ihn  fchluge.  STOan  grüßt  ibn 
föniglicf)  im  fpott,  Ünb  fpe*)t 
if)m  tu  fein  antlife  fotft,  ©ein 
beilig  baupt  mau  fcf)fuge. 
^}ifatu^  fpraef) :  febt  an  ben 
mann,  Sin  beut  tdj  fein  fcbulb 
ftnben  fann,  ilnb  bab  nicfyt 
ftrafenö  fuge. 

14*  Sie  fchrien  alt  mit  lau* 

ter  jlimm  :  Äreufeige !  freute'* 
ge !  ben  binnimm,  ©onjt  bift 
nicf)t  fatferä  freunbe  :,:  2113 
mm  ̂ pilatu^  bort  ba$  mort, 
Se§t  er  ffd)  an  beg  ricf)ter3 
ort/  2öufd)  bie  banb,  moltt 

fet>rt  obu  fünbe ,  ©ab  tbn'n 
ben  mörber  93arrabam,  Unb 
3efum  ju  bem  freute  nahm, 
yiad)  ihrem  falfchen  mitten, 
©ein  fleiber  fte  anlegten  ibm, 
Unb  führten  ibn  mit  großem 
grimm,  Saö  freu§  trug  er  im 
fallen. 

15.  2113  ffe  nun  giengen  an$ 
mit  it)m,  Simon  fte  jmaugeu 

in  bem  (Tun,  Eaö  freute  ibm 
nacbjutragcn  :,:  33id  twtf  mit 
franen  meinten  ba,  23a(b  Je^ 
fnä,  ate  er  fie  ba  fab,  3n  tb* 
neu  tbäte  jagen :  3töj  »einet 
nur  nicht  über  mich,  SBBein' 
aber  jebrr  über  ftcf),  Unb 
über  feine  finber :  Senn  mau 
wirb  feiig  fpreeben  bie,  ©o 
unfruchtbar,  unb  fäugten  nie, 
gut  (traf  unb  quaal  ber 

fünber. 16.  Sie  famen  balb  jur 
fdiebelftatt,  %wm\  übeltbdtcr 
man  ba  bat,  Sie  man  an>o 
freute  auch  fchluge :,:  3nr  Kit* 
fen  unb  jur  rechten  banb,  5Bie 

e3  bie  febrift  längft  bat  be>- 
faunt  3efu3  balb  fpraef)  mit 

fuge:  2Ser$eib  tbn'n,  3Sater, 
biefe  tbat,  Äctn'r  «oeiß,  toaä 
er  gefüubigt  bat  ̂ ifatu^  bat 
gefameben  £ebrdifd),  ©rie^ 
chifd)  unb  Latein :  3efu3 ,  ein 

fonig  ber  üjüb'n  fein ;  Sie 
priejter  that^  betrüben. 

17.  2113  3efu3  nun  gefreut 
jigt  mar,  Sein  fleiber  ffe  balb 
nahmen  bar,  Unb  fpieften 
brum  bebenbe  :,:  Sa  3efu£ 

and)  fein'  mutter  fab,  Sarju 
Sohannem ,  fpraef)  er  ba : 
3Beib,  biefen  tdj  bir  fenbe, 
Ser  tjt  bein  fobn ;  {tun  jün* 
ger  fpricf)t :  Si£  ift  bein  mai* 
ter ,  lag  fte  nicf)t.  S5atb  er  fte 
ju  ffd)  nähme.  Sie  hoben* 
priefter  trieben  fpott,  2lucf) 
anbre  fctel  läfterten  ©Ott: 

93tfl  bu,  ber  son  ©ott  fa* me? 

18.  33if*   bu   nun   ©otteS 
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lieber  Seht  ,  So  ffctg  fcom 
freue,  hilf  bir  btmen.  SaS 
tbäteu  and)   bie   ftf)äcf)er  :,: 
Sod)  einer  ficb  gum  anberu 
fefyrt,  Sie  unfct^itfi)  Sefu  ibu 
ba  lehrt,  Unb  fpracfj :  fcerr, 
benf  mein  nachher,  äBattn 
bn  fommft  tti  baS  reiche  beut. 
@r  fpracb :  beut  nrirfi  bn  bej> 
mir  fei>u  2ßoh(  in  bem  parte 
beife.  ©am  ftnfter  warbS 
jur  )cd)fien  ftnnb ,  Um  nenne 
3efuS  febrie  fcon  grunb  5Dcit 
lauter  ftimm  unb  weife : 

19.  9Keüt  ©ott!  mein  (Sott! 
üerfäpt  bn  mich  ?  3m  fpott 
brachten  ffe  batb  efng,  Unb 
gaben  ibm  jtt  trinfen  :,: 
2US  3efuS  ben  öerfuchet  bat, 

Sprad)  er :  fcettbradjt  i)~t  met* ne  that,  Sein  baupt  tief  er 
ba(b  fmfen.  D  Sater !  nun 
in  beine  banb  SScfebt  ich  mefc 
neu  getjt  jum  enb,  Schrie  er 
mit  tattter  ftimme,  ®ab  auf 

fein'n  geiji ;  ber  fcorbang  frei) 
3m  tempet  riß  bufchauc> 
entjwet),  Sie  fetfen  wichen 
ibme. 

20.  SaS  erbreich  auch  er* 
,  gittert  war,   Sie  greiber  jlun* 
ben  offenbar,  25er  baupt* 
mann  fammt  ben  fnechten  :,: 
Sprachen:  fürwabr,  ber  bei* 
(ig  war,  Unb  ®otte$  Sobn, 

bip  jeiget'S  ffar,  Schlugen 
an3  berj  für  febreefen.  2US 
fte  brachen  ber  febäcber  beut, 
2Sar  3efuS  tobt,  brachen  ibm 
fein,  (guter  ttad)  auf  fein  feite, 
Saraus  rann  waffer  unb 
and)  Uut,   Ser  eS  gefeben, 

jeugt  eö  gut,  Sie  fchrift  jeugt 
eu  audj  beute. 

21.  3tad)bcm,  als  nun  ber 
abenb  fam,  3ofepb  ber  front* 
me  Sefum  nahm  2?om  freufs, 
ihn  ju  begraben  :,:  Sarju 
and)  9iicobemuS  fam,  SSief 
alocS  unb  tm;rrbeu  nahm, 

Samit  fte  3efum  haben  @e* 
wtefeft  in  ein  feinwanb  ein, 

ÜSäljteu  barauf  eüt'n  fd)wc* 
reu  iiein^  Unb  giengen  fyitt 
mit  reue. 

22.  Sie  Sübett  führten  nod) 

ein  flag,  SScrbiitcn'ö  grab, 
am  britten  tag  Sefuö  ftunb 

auf  mit  g'walte :,:  2(uf  bag 
er  unS  ja  fromme  mäd)t  Unb 
mit  ibm  in  fein  reiche  bracht, 

9Iuö  fünblicber  geftatte.  Sar* 
um  wir  folten  fröhlich  fe*)n, 
Sag  unfer  fefigmacher  fein, 
SbriftuS,  tyat  überwunben 
gür  uns  ber  fimben  groge 
notb,  «Darju  bie  bölfe  unb 
ben  tob,  Sen  teufet  and)  ge* 
bttnben. 

23.  So  (äffet  uns  nun  banf* 
bar  feint.  Sag  er  für  unS  litt 
fofebe  pein ,  yiad)  feinem  wif* 
[en  leben  :,:  2luch  la$t  unS 
fet)n  ber  fünben  feinb,  25eil 
unS  ®ctV$  wort  fo  l)eUe 

fcheint ,  £ag  unb  uacfyt  bar* 
nach  ftreben,  Sie  lieb  erjei* 
gen  jebermann,  SSBie  SbrifhtS 
bat  an  unS  getban,  9D?it  fei* 
ben  unb  mit  jterben.  £)  men* 
fchenfinb  betrad)t  baS  recht, 
3öie  ©otteS  50m  bie  fünber 
feblägt;  So  wirft  bu  nid)t 
öerberben. 
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4©-  9Ke(.   ©erbe  munter 
mein»  (18) 

SVyJof)!  mit  fletn  baö  bittre 
**^  [eibenltnb  beö  öeifanbö 
quaal  betraft,  renfe,  n>ie  er 
burrfj  fein  fcbeiben  rir  baä  fe 
ben  ivieberbracht.  renn  fein 

theur  bergofneä  6(ut  £ofd)et 
auä  ber  hoffen  glitt:  5RicbW 
fann  itttö  ben  himmet  rauben, 
ÜBenn  nur  fefr  an  ßhrifrum 

glauben« 
2.  Subaä ,  einer  bon  ben 

freunden,  Tie  be$  treuen  ÜRitt* 
ferS  brob  3lsen,  hanbett  mit 
ben  feinben  SBegen  feineö  frei* 

fanbö  tob ;  @r  nimmt  t-mmg 
fUberfing,  Tiefe  fumm  Co  töte 
gering!)  äBirb  für  meine* 
bürgen  (eben  Sem  berratber 
hier  gegeben« 

3»  Sefuö  gebt  mit  fchitvrem 
ber$en  9lad)  ®ett)fentenä  gar* 
ten  bin ;  Üftein  unb  beiner 
funben  febmeneu  ̂ reffen  fei* 
nen  bangen  fmn ;  (jr  reißt 
ftch  bon  freunben  foä,  ©inft 
jur  erben  Faltern  fcheog,  93ä* 
tet,  meint  51t  brtyenntalen, 
©eine  feel  fühlt  hotten  quaa^ 
fat. 

4.  D/  mein  >:$ater  in  ben  bö* 
ben !  Ruft  baä  bei!  ber  tjan* 
jen  weit,  ?ap  ben  felch  vorüber 
geben ;  25od)  ©otr !  roie  eö 

bir  gefallt !  Sieh'  0  voelche 
bange  netb,  ̂ cfn^  ringet  mit 
bem  tob,  v^cbroiBct  blut  in  fei* 
neu  fdntpfen,  Um  bes  jomeö 

feu'r  51t  bdmpfcu. 
5»  3?ad)  bem  ftarfen  angft* 

gefdpepe,  Äommt  ber  falfäp 
freuuD  herbei),  £art,  ber* 
ftorft,  entfernt  t>on  reue,  Stn$t 
er  Aeüun  ebne  fcheu.  3efu3 
bßcft  ibn  an  unb  triebt,  Sott 
erbarmen  im  gefieht :  <coll 
ein  fuß  ben  freunb  tHTratheu? 
D  ber  faüublicbften  ber  tfya* 
ten ! 

6.  (gute  fchaar  seit  freien 
feinben  2tur$t  ftch  nun  auf 
Jefum  bin;  deiner  öon  be3 
Ferren  freunben  Sleibt,  nein 
äffe  flicht  bon  ibm.  3ene 
raube  friegeo*  fchaar  ©teilet 
ibn  ien  priejlern  bar;  £ter 
nebt  er  in  harten  Danben 
Unter  taufeub  frfjmad)  unb 

fefjanben. 
7.  -"lNetru^  maebt  ibm  neue 

quaa'len,  £a  er  unter  fluch unb  febwur  3hn  bemeint  51t 
breijenntafen ;  Xodb  er  fanb 
ber  bme  (pur ;  %nba$  aber 
fuebt  fie  nicht,  &  vermehrt 
ftch  ba3  geriet,  2eget  an  ftch 
rftorber  *  baube ,  Unb  nimmt 
grauenvoll  ein  enbe* 

8»  Sefttm  übergiebt  man  bei* 
ten,  3Eie  er  feftfi  vorher  ge* 
fagt;  £ier  befallt  ibn  neue$ 
teiben,  Qv  Wirt  beftig  ange* 
Ragt:  £ech  ber  richter  fiebt 
unb  bort,  2)aj3  man  nur  fein 
btut  begehrt,  Xtofi  öon  »er* 
gebrachten  funben  3iicht3  an 
ßhrifte  fe*>  51t  ftnben* 
9.  Wan  bort  ibn  big  fallt 

bezeugen,  9Bte  er  ftnbe  feine 
fchulD ;  ©öd)  gewohnt  baä 
recht  51t  beugen,  ©ct)ret>t  ba3 
bolf  beff  ungebulb:  33eg  mit 
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biefem,  f  reuige  ihn !  3öeg  mit 

biefem,  freufc'ge  ihn !  Tc$  t>er* 
gefmen  blutet  plagen  ÜBetten 
wir  famtnt  finbern  tragen. 
10.  Schaut  mit  tbranen&ol* 

len  blitfen  ?faf  ba$  £ei(  am 

getfHung&pfatu,  Seht  ben  tief 
»ernnmbten  ruefen,  Seht  bie 
Orienten  ebne  jai)l,  Seht  ibn 
m  ber  bernenfren,  Ueberbetft 
mit  febmarf)  unb  bobn,  ?U(e3 
biß,  n>a$  er  erbitlbet,  £aben 
nnr  allein  tterfchnlbet. 

11.  Seht  ibn  enbficb  bort  er* 
blaffen,  gebt,  eö  ftromt  fein 
tbeured  blut,  Äommt  unb  (er* 
net  e6  aufraffen,  Sich  ee!  fHef* 
fet  euch  JU  gut;  Sehet  bort 
am  frenje&fiamm  Stirbt  baö 
rechte  Cfterlamm.  Sich  tvev 
wollte  nun  verjagen,  ©  bat 
imfre  fchufb  getragen, 

12.  2Hmfef,  fehmarje  fthfter* 
nipen  Ralfen  auf  bie  bange 
tt>elt.  Sie,  bie  nun  beut  fbteft 
entriffen,  5?ebet,  ba  ber  ftarfe 
befb  Unter  lautem  angftge* 
febret)  ?ftam3  finber  mattet 
fret>;  Sich  famt  unä  gtebt  er 
am  enbe  3n  bee  3?aters  treue 
banbe. 

13.  Tarn  id)  ffnfe  t>er  bir  nie* 
ber,  J?ter  an  beinern  frenfcc^ 
flamm;  Sieb,  ich  opfre  feef 
unb  glieber  £ir,  bem  frommen 
®otie>$  ?amm.  SPatenb,  wd* 
nenb  tau  idj  bich,  ?0?ein  erbat* 
mer  nimm  bu  mich  3Ctmm 

mich  gan$  in  beine  banbe, 
ftier  bepm  freute  fe£  mein 
enbe. 

41.  9#el.  Sieb  bie  bin  id). 
(25) 

l^Sefce  biet),  mein  geift,  ein 
^■^  tt>enig,  llnb  befchait  bie£ 

nntnber  groß,  ciBie  bein  ©ort 
unb  Crbrenfomg  £angt  am 
frenfee  naeft  unb  ble£ !  Schau 
bie  liebe,  bie  ibn  triebe  3u  bir 
and  bes  Sater^  fchoep. 

2.  Ob  bich  Sefitä  liebt  von 
bergen,  £annft  bn  hier  am 
frenfce  febn:  Schau,  »He  alle 
bellen  ochwer.jen  Jbm  biö  in 
t^ie  feele  gebn ;  yslmf)  unb 
febreefen  ibn  bebeefen,  £ere 

bod)  fein  flag-gefröbn. 
3.  Seine  feel,  fcon  ©Ott  t*ctv 

(äffen,  ̂ \ft  betrübt  btö  in  ben 
tob  ;  llnb  fein  leib  bangt  gleu 
eher  maßen,  SSoKer  KKtnben, 
Mut  unb  forb;  ?fl(e  frafte, 
alle  fäffe  Sinb  erfebopft  in 
boebfter  uotb. 

4.  S>iß  fmb  meiner  fiinben 
fruchte,  l^te,  mein  5>ei(anb, 
ängfren  bich  ;  tiefer  leiben 
fchttier  gereichte  Sollt  $nm  ab* 
grnnb  bruefen  mtd)  ;  Tide 
notben,  tie  bich  tobten,  Seift 
ich  fühlen  emiglich. 
5.  Tech*  bn  baft  ftrr  mich  be* 

ffeget  Stürbe, -tob  unb  helfen* macht;  £u  baft  ©otteö  recht 
rergnitget,  Seinen  nnlfen  gattj 
roff  bracht;  llnb  mir  eben  nt 
bem  leben,  Girret)  beut  fferbetr, 
bahn  gemacht. 

6.  2(ch,  ich  fünbemmtrm  ber 
erben  f  3efn,  frirbft  bn  mir 

tu  gut?  Soff  bein  feinb  er* 
löfet  toerben  Tuvd)  bein  eigen 
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herjen^btut?  3rf)  muß  jcfyroei* 
gen  unb  mid)  beugen  §ür  bie^ 
unserbiente  gut 
7»  Seel  unb  (eben,  fetb  unb 

glteber  ©iebft  bu  alle  für  mid) 
bin :  Sollt  ich  bir  nicht  fdfyen* 
fen  nneber  2iUe^r  tt>a3  id)  bab 
unb  bin  ?  3*  bin  beute  gan j 
alleine,  ̂ Dir  uerfcfjreib  td)  berj 
unb  jum, 
8*  S)ir  und  tcbr  burch  beine 

gnabe,  bleiben  bi£  in  tot  g& 
treu:  2(He  leiben,  fchanb  unb 
febabe  Selten  mW)  nidjt  ma* 
cfjen  febeu:  deinen  roitfen 
31t  erfüllen,  deiner  feelen 
fpeife  fei). 
9.  £ranf  mit  beinern  Mut 

mich  armen,  &$  $crbricbt  ber 
fünben  fraft:  <S3  fann  balb 
mein  ber?  erwärmen,  Unb  ein 
neues  leben  Jüan :  3(cb  burch* 
fliege,  ad)  burchutpe  ü)ficf)  mit 
biefem  lebenöfaft. 
10.  3e^*/  burch  beine^  te* 

be3  fräfte,  5Cf?tch  in  beuten 
tob  hinein;  ?a£  mein  fleifcb 
unb  fein  gefchäfte  9J?tt  bir  an* 
genagelt  femt,  Ta§  mein  «ritte 
fanfr  unb  ftille  Unb  tie  Hebe 
werte  rein. 

II«  ia$  in  allen  fetbenSwe* 
gen  Veixxe  leiben  ftärfeu 
mich,  T^ag  mein  leiben  mir 
jum  fegen  9ttag  gebeihen  fbt* 
tiglich ;  Va%  mein  her$e,  auch 
im  fdweqe,  Ohne  waufen  lie* 
be  bid». 
12.   SPann    mich    fehreefen 

meine    fimben,  5öann   mich 
fatan^  lift  anficht,  5öa«n  iib 
fraft  xxoä)  gnab  fann  ftnben, 

?2 

2öcllft  tn  mid)  Dcrlaffcu  triebt 
?af}  bein  fterben  mir  erwer* 
ben  Zvoft  im  tot  unb  im  qe* 

rieht.  
J 

13.  3efu/  nun  will  ich  er 
geben  deinen  geift  in  beine 
banb;  ?ap  mirf)  bir  alleine 
leben,  3?i^  ich  nach  bem  (ei* 
bensiftanb  33et)  bir  wohne,  in 
ber  frone  £irf)  befebau  im  t>cu 
terlanb. 

42.  9Ke  l.  3br  fünber  fommt 
gegangen.        .        (20) 

SWein  ber$e,  fei)  boch  ftille, 
^v  Taixx  fommft  bu  weiter 
nicht.  Sie  reiche  ©otte^fülfe 
5Bdd)(i  burch  ba3  bfutgericht. 
D  wunber  aller  $ett !  D  fraft 
ber  cttugfeit!  2öer  fann  uns 
etwas?  fagen  3Son  ber  verbot* 

genhett? 
2.  ©ir  fehen  $war  bie  $ei* 

<bcn,  Vie  äußerlich  gefebebn ; 
5Bfcr  fann  texx  fftw  erreichen, 

sll?ie  alle3  51t  tterftehn?  ($v* 
Raunen  fommt  xxnö  an  9?et> 

biefem  ©otte&mamt,  T"er  fter* 
benb  f onnt  vertreiben  £er  fün* 
ber  fluch  unb  bann. 

3.  Ißir  aber,  wenn  wir£ 
wagen  3n  bammeln  von  ber 
fad> ,  Dfe  mir  nicht  fön* 
neu  fagen,  9Btr  tragen  unfre 
fchmach  Jyur  jebermatmä  ge* 
rieht,  Tvtp  wir  c3  treffen 

nicht;  T'och  wirb  xxxxö  fön* 
neu  bienen  Iteö  allerfleinfte 

4.  Vev  t>orl)ang  muß  jer* 
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reiben,  Sem  allerbeiligften 
Sie  ehre  ju  erweifeu,  Sem 
ber  hinein  wirb  gebn;  9iacf)* 
bem  er  bat  fein  blut  SSergof* 

fen  unS'ju  gut,  Äraft,  fleib unb  leib  gewaget  3n  feinem 
leiben^mutt)* 

5*  Sie  fetfen  felbfl  öerffecjlen 
Sa£  wert  ber  3JJajeftat,  Sföetl 
f[e  nid)t  mebr  tterrieglen  Seit 
fcball,  ber  bureb  fie  gebt  Sie 
wieberbrinqung^fraft,  Sie  aU 
k$  neue  febaft,  Sringt  nun 
bureb  alte  binge,  9)?act)t  babn 
jur  leibenfcfyafh 

6*  2Bie  bebt  ber  frei3  ber  er* 
fcen/iBaS  muß  in  grabern  fet>n, 
Sag  ffeerefnet  werben?  S3ricbt 
%eni  tobe^pein  Sann  riegef, 
jcblop  unb  tlntr,  2ln  böll  unb 
grab  aUbier ;  So  werben  felbft 
bie  tobten  Sßafb  wieber  gebn 
berfür. 

7«  3Siet  beiPge  feiber  fommen, 
Dtacbbem  ber  £elb  im  ftreit 
Sem  tob  tic  maebt  genom* 
men,  2113  befjen  ftegeöbeut,9!)}it 
bem  fie  auferftehn,  Unb  au£ 
ben  greibern  gebn,  Sie  [äffen 
bin  unb  wieber  3«  beiPger 
ftabt  ftrf)  fehlt, 

8.  33a£  fett  icb  weiter  fa* 
gen?  D  tu  mein  arme3  ber?! 
2(uf  meine  bruft  ga  fcblagen, 
tylit  bemutb,  reu  unb  fcbmer$, 
3Bie  jene£  banflein  that,  Sae 
jtK;efeben  bat,  Tl>ie  Sefnä  ift 
geftorben,  SESar  wobt  ber  befre 
ratb* 

9*  Sa  fef&ft  bie  felfen  reif* 
fen,   3I?illt   tu   noef)    härter 

benn,  30?ein  ber$e,  bieb  erwei* 
fen?  D  ba$  fann  nicht  be* 

ftebn !  Scfyau ,  wte'3  bem hattptmann  gebt,  Ser  bei) 
bem  freute  ftebt,  2113  er  mit 
feinen  bienern  3efum  bewal)* 
reu  tl)ät 

10-  @r  fann  ftrf)  niebt  entbal* 
ten,  9Jorf)  bie,  bie  mit  ihm  ftnb, 
Sein  ber$  möd)t  ibm  jerfpal* 
ten ;  SSon  reu  unb  lieb  ent* 
jünbt,  Spricht  er:  gürwabr 
tftö  wabr,  Saß  biefer  menfef) 
fromm  war,  Unb  ©otteg  fobn 
gewefen,  Sie  wunber  macf)en$ 
flar, 

IL  Sie  freunben  unb  tter* 
wanbten  Stebn  neef)  wn  fer* 
neu  bort,  Sen  lieben  unb  be* 
fannten  SBirb  berj  unb  obr 
burebbobrt :  9J}aria  9!J}agbafe, 

sD?ari  unb  Salome,  Sie  wei* 
ber,  bie  ibm  bienten  9Diit  ihrer 
baab  unb  müh* 

12*  i^erj,  laß  \m$  auch  hier 
bleiben,  33et>  unferm  ofterlam, 
Sa3  etwerföbuiß  fitreiben, 
sDtit  unferm  brautigam,  5n 
febmerj  unb  tobe^pein,  Ser 
fpeer  bringt  feben  hinein,  Sa£ 

ber$  ber  ew'gen  liebe  3Uirb baib  eröfnet  feptu 

13»  Sftaria,  bie  betrübte,  Sie 

große  fimberin ;  ̂ hanneä 
ber  geliebte,  Sinb  Hart)  be£ 

braut' gamö  ffnn«  ©er  ftellt 
ftcb  femer  ein?  9)ieiu  ber$e, 
iac\  nicht  nein*  Sie  offne  fei* 
ten  böte  5Birb  ©otteg  brünn* 
lein  fejm. 

14,   3obanne£  ber  befcfyrei* 
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bet,  2öaö  er  gefehen  bar,  clBa3 
man  ihm  billig  Raubet,  9lad) 
Qbotteä  winf  unb  ratb ;  ©aä 
waffer  mti)  t>a$  blut,  Itaä  utt* 
ferm  getfl  51t  oitt  äitö  biefer 
quetteflicpet,  ÜBo  unfre  liebe 
rul)t. 
15.  9tiut  fommt  bie  abenb* 

fhmbe:  5Ker  hat  ein  neueö 
grab  ?  2öer  (lebt  mit  ®ott  im 
tumbe  ?  2öer  nimmt  ben  letcb* 
itvim  ab  ?  D  ba£  muß  Üjofcpb 
fei;n,  ©it  ber$,  baö  feufd)  nitb 
rein,  (gut  ratböberr,  ber  jum 
böfen  9tid)t  l)at  gebilligt 
ein. 

16.  ftier  ftebt  man  rcdjtö  ate 
witnber ;  Db  man3  febon  nicht 
aerftebt,  2öirb  boch  ber  liebet 
jnnber  @ar  iicHid)  angehebt, 
2lu3  3efu  feibenjebaft,  SSom 
obem  feiner  fraft ;  Ser  anblicf 
biefer  leicfye  23ringt  geift  unb 
teben^faft. 

17.  Sen  frommen  9iicobe* 
mitö  3^^t  anrf)  ber  fieb^ 
magnet,  3^  fe9n  keq  bem  &** 
gräbniß,  S80  man  ju  grabe 
gebt  9JJiit  einem  menfebenfohn, 
Ser  anf  bem  bödmen  thron 
Ser  majeftät  fett  jifecn,  Unb 
tragen  @otte3  fron. 
18.  Ser  leiebnam  wirb  be* 

wunben,  2üae  man  bei)  reiben 
tbut,  9SRan  braucht  bei)  hunbert 
pfunben  5Son  fpecereijen  gut: 
©ie  Itebe  batä  getban,  Sie 
liebe  nimmt  e$  an,  Sie  liebe 
witt$  belohnen  3h$  bünmefö 
Kanaan. 

19.  9Kan  traget  in  bie  erbe 
Sen  meinen,  baß  er  fefyr  Sa* 

buret)  vermehret  werbe ;  Srum 
fäfft  e3  nirf)t  fo  febwer ;  ©0  tfi 
and)  unfer  £err  ©ejtorben, 
auf  baß  er  3m  grab  unb  tob 
moebt  jeugen  (Sin  bimmelifcfjcä 

beer. 
20.  Sorf)  trauren  febr  bie 

feineu,  ©eü  jTe  üerlajfen  jmb; 
SEWaria  fmfyt  mit  weinen  Seit 
fterru,  bi3  fte  ihn  jtnbt.  SWein 
berj,  roaö  mach)!:  bann  bu? 
D  weine  auch  barg« !  23i3  3e* 
fu$  in  bir  lebet,  9iad)  feiner 
grabeörub. 

43.    Wlel  Tum  ruhen  alle 
wälber.  (37) 

C^  s£>elt !  fteb  hier  bein  le* (^^  ben  9tm  ftam  be6  freußeö 
febroeben,  Sein  heil  finft  in 
ben  tob ;  Ser  große  ffirji  ber 
ehren  £ä$t  willig  ftcf)  befebwe* 
reu  5D?tt  febtägen,  höhn  unb 
großem  fpott. 
2.  £ritt  her,  unb  febau  mit 

fleiße,  Sein  leib  ift  gan$  mit 
febweiße  See  blutet  über* 
füllt:  Sfoä  feinem  eblen  her* 
jen  ftür  unerfd^opften  fchnter* 
$en  ©n  feufjer  nad)  bem  an* 
bern  quillt. 

3.  2Ser  bat  bufj  fo  gefehlt 
gen,  gjjein  heil,  unb  tid)  mit 
plagen  @o  übel  jugertcht? 
Su  btfl  ja  nicf)t  ein  fünber, 
sü?ie  wir  unb  unfre  finber, 
Seit  mi)Jetbaten  weißt  bu 
nicht. 

4.  3*,  ich,  unb  meine  fün* 
ben,  Sie   firf)   wie   förnfein 
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ftnben  De3  fanbeg  an  bem 
meer,  Die  haben  bir  erreget 
Qaü  efenb,  ba^  birf)  fchlaget, 
Unb  ba$  betrübte  martere 

tyeer- 5-  3d)  bin£,  id)  feilte  büf* 
fen,  2ln  bdnben  unb  an  fuf* 
je«  ©ebunben  in  ber  holt : 
£a$  geijfeln  unb  bie  banben, 
Unb  n>a$  bu  anSgejtanben, 
Da^  bat  fcerbienet  meine 

feel. 
6,  Du  niminjT:  auf  beuten 

rücfen  Die  laften,  bie  mich 
brücfen  SSiel  fcfywerer  a!3  ein 
(teilt.  Du  wirft  ein  fineb, 
bagegen  äSerebrft  bu  mir  ben 
fegen ,  Dein  fchmerje  mu£ 
mein  (abfal  fetm. 

7.  Du  fefeeft  bich  $um  bür* 
gen,  3a  läffefl:  bich  gar  nmr* 
gen ,  gür  mich  unb  meine 
fchulb;  3J?tr  läfiejt  bu  bich 
frönen  9SJJit  bornen,  bie  bieb 
höhnen,  Unb  leibeft  alle6  mit 

gebult. 
8*  l^n  fpringft  in£  tobe$ 

rächen,  ü)2ich  fre»  unb  loa  jn 
machen  33en  felcbem  mtge* 
heur;  9Jiein  fterben  nimmft 
bu  abe,  SSergräbjl  e£  in  bem 
grabe,  D  unerhörte^  liebet 

teur ! 
9.  3^)  bin,  mein  heil,  tter* 
bimben,  31H  augenblicf  unb 
jhmben,  Dir  überbech  unb 
fehr:  3l?a3  tetb  unb  feel  tter* 
mögen,  Qa$-  fett  id)  billig 
legen  2ltt$eit  ju  beinern  bienft 
unb  ehr» 

10»  9?un,  ich  hab  nichts  hl 
geben  %n  biefem  armen  le* 

ben ;  ßin£  aber  will  ich  thun : 
Q$  fett  bein  tob  unb  leiben, 
3M3  leib  unb  feele  febeicen, 
9D?ir  ftetg  in  meinem  ber$en 
rühm 

11»  %d)  nnl(3  *>er  angen  fe* 
fcen,  3)iich  ftet£  baran  erge* 
f?en,  3rf)  19  an<*  wo  Mj  K*)  5 
@ä  fett  mir  fepn  ein  fpiegel 
Der  jmfchnlb,  unb  ein  ftegel 
Der  lieb  unb  un^erfälfcbten 
treu. 

12.  2öie  heftig  nnfre  fün* 
ben  Den  frommen  @ett  ent* 
$ünben,  2i?ie  rauef)  unb  eifer 
gehn :  S>ie  graufam  feine  ru* 
then ,  5Sie  jernig  feine  flu* 
then,  2Bitt  ich  am  biefem  (ei* 
ben  fehn. 

13.  3d)  rvitt  barawö  ftubi* 
reu,  cJBie  ich  mein  herj  feil 
gieren  Wflit  ftillem  fanftem 
jnuth ;  Unb  roie  ich  -  bie  feil 
lieben,  Vie  mich  fe  fehr  be* 
trüben  STOit  werfen,  fe  bie  be£* 
heit  tbut. 

14.  Sßann  bö)e  jungen  fte* 
chen,  9fftir  glimpf  unb  namen 
breiten,  Se  roiff  ich  jähmen 
mich;  Das  unrecht  nntt  icfy 
bulten,  Dem  nächsten  feine 
fcbulben  SSerjeiben  gern  unb 
n>illigfich. 

15.  3dj  will  an$  freute  mirf> 
fchlagen  9j);it  bir,  unb  bem 
abfagen,  5Öa3  meinem  fleifcfy 
geluft ;  $£a$  beute  äugen  baf* 
fen,  Qa$  will  ich  fltebn  unb 
(äffen,  So  tnel  mir  immer 
möglidb  ift. 
16.  Dein  feufyen  unb  bein 

fröhtten,  Unb  bie  fcieltaufenb 
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tbränen,  Tie  btr  gesoffen  tu, 
2>fc  follen  mich  am  enbe  jn 
betnen  fdiooß  unb  häube  93e* 

gleiten  ju  ber  ew'gen  rub. 

44,  9JJef.  3tfu,  beute  tiefe 
witnbcn.  (18) 

wreußtge !  fo  rnft  bte  ftim* 
,JV  me,   Unbeflecfteö  ©ofc 
te3  ?amm  ,  Da  man  bid> 
mit  großem  grimme  Schlei 
pet  ?tt  be3  freu&eä  flamm. 
ÄreuBige !  fo  fchreirt  bte  weit, 
2ßann  fte  bir  bas  urthetf  fällt, 
llnb  ben  aufgefperrten  \w 
eben  Söilt  jnr  mörbergrube 
machen. 

2.  Äreuteige!  fo  fd)ret>n  bie 

fünben,  T"te  wir  täglich  noch 
begebn,  ©a  wir  bir  bie  bänbe 
binben,  Unb  nadj  beinern  fe^ 
ben  ftehu.  Äreuteige  !  fo  rnft 
ber  mtntb  3faö  be£  böfen  her^ 
jeu^grunb,  $Bamt  wir  mit  yer^ 
botnen  lüften  Tcine  heiligfeit 
entrüfhm. 
3.  Ärenfeige!  fo  ftimmen  alle 

50?it  ben  feinben  ̂ efn  ein,  J5te 
ju  tbre3  närf)(ten  falle  53ei)be3 
rath  unb  tbat  tterleibn.  Äreu* 
feige !  fo  faget  man ,  2Dann 
man  ihm  nicht  fchaben  fann, 
Unb  ibn  bennoch  fucht  51t  pla* 
gen,  ?fJiit  ber  junge  toH  ju 

ft-blagen. 
4.  ̂reufeige !  fo  muß  e£  bei* 

ßen,  SS&itt~  man  nicht  üerbam* met  fei;n.  Wlan  muß  ftch  ber 
weit  entreißen,  Unb  ftch  nicht 
ber  fünben  freun«    Ärenfeige ! 

\o  Hingt  e$  gut,  3Bann  mau 
fttdu  fein  flctjci)  unb  biur, 
älurf)  jugleid)  mit  allen  fräf* 
ten  3ln  beä  Ferren  freu£  ju 
befreit. 
5.  Äreu$ige!  baä  muß  man 

hären,  il>ann  man  (ibrifto  foU 
gen  will.  Xvad)t  bie  weit  nach 
unfern  ebren,  Schweige  man 
mit  (ibrifto  ftill.  Ärcutsige ! 
0  febinteä  wort!  gfofgt  man 
(ibrifto  an  ben  ort,  35o  er 
muß  am  freufee  leiben,  äEBtrb 
er  \nvS  in  wMluft  weisen. 

6.  Ärettfctge  mit  meinen  (Tu* 
neu  ÜRtrf),  0  mein  @efreul$ig* 
ter !  ?aß  mid)  beiue  fraft  ge* 
winnen  Durch  bein  freute,  0 

l'ebetniberr.  Äreuteige  munb, 
aug  unb  obr,  3eiut>  b33  ber$e 
fcfbft  empor,  T\iß  e3  an  bem 
freute  hange,  SRaci)  bem  freute 
$ur  fron  gelange. 

45.  9D?ei  Me  menfeben  müf? 
fen.  (22) 

*T*efn  meinet  lebend  leben, 
O  3efn  meinet  tobet  tob, 
£er  bu  biet)  für  mid)  gegeben 
3n  bie  tieffte  feelennotb,  3« 
ba3  äußerjle  Derberben,  SRur 
ba^  ich  nid)t  möchte  fterben. 

taufenb  ,  _  taufenbmal  fei) 
bir ,  ?tebfter  3cfu ,  bauf 
bafür. 
2.  2)ii,  ad^ !  bu  hajt  au& 

geftanben  ?aiterreben ,  frort 
itnb  bobn ,  Speichel ,  fdjläge, 

ftrief  unb  banben,  Tu  gerech* 
ter  ©otted  fobn,  9titr  mich 
armen  ju  erretten  SSou  beö 
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teufefö  fünbenfetten.  ̂ aufeub, 
tanfenbmat  fei)  bir,  Siebter 
3efu,  banf  bafür* 
3*  25u  baft  taffen  wunben 

frf) lagen,  <£>icf)  erbarm fid)  rieb* 
ten  ju,  Um  ju  heilen  meine 
plagen,  Unb  ju  feßen  mirf)  in 
ruh*  2ld)!  bn  baft  jn  mei* 
nem  fegen,  Saffen  bid)  mit 
find)  belegen*  £aufenb,  tan* 
fenbmat  fei)  bir,  £iebfter  %c\n, 
banf  bafür* 
4*  9D?au  bat  biet)  febr  bart 

Derbebnet,  £tcf)  mit  großem 
fchimpf  befegt,  Unb  mit  beruen 
gar  gefrönet:  3Ba3  bat  bid) 
barju  bewegt  ?  £aß  bn  möcfc 
tc\t  mirf)  ergoßen,  5Rir  bie  eh* 
renfron  auffegen*  Jaufenb, 
tanfenbmat  fei)  bir,  ̂ iebfter 
Sefu,  banf  bafür* 
5.  2>u  baft  motten  fev>n  (je* 

fit  lagen  , '3u  befreien  meine pein:  gä(frf)fid)  (afien  bieb  an* 
Hagen,  2Mß  ich  fönte  fteber 
fei/n :  £aß  ich  möchte  troftreieb 
prangen,  £äjl  bn  ebne  troft 

gehangen*  "  £aufcnb,  taufenb* 
'mal  |e^  bir,  ?iebfter  Sefu, banf  bafür* 
6*  2>u  baft  bid)  in  notb  ge* 

fteefet,  £aft  gelitten  mit  ge* 
bitlb,  War  ben  berben  tob  ge* 
fduneefet,  Um  51t  bügen  meine 
frfutlb :  ̂ aß  ich  würbe  lod  ge* 
jablet,  ftaft  bn  wollen  fei)u  ge* 
quälet  £anfcnb,  tanfenbmat 
fei)  bir,  Sftebfter  Seftf,  banf 
bafür, 
7.  teilte  bemntb  bat  gebüf* 

fef  deinen  fielj  unb  "über* mutb,  Sein  tob  meinen  tob 
tterfüßet,  @$  fommt  alte3  mir 

ju  gut ;  Xeiu  tterfpotten, 
bein"t)erfpei)en  9Kup  ju  cl>ren 
mir  gebeiben*  £aufenb,  tau* 
fenbmat  fei)  bir,  Sütebftcr  3efu, 
banf  bafür* 
8*  9iun  ich  banfe  bir  Kon  her* 

jen,  Sefu,  für  gefammte  notb ; 
vVÜr  bie  wunben,  für  bie  febmer* 
jen,  gür  ben  herben  bittem 
tob,  gür  bein  jittcru,  für  bein 
jagen,  $ür  bein  taufenbfacbe^ 
plagen,  ̂ ür  bein  ad)  unb  tiefe 
pein  SBifl  irf)  ewig  baufbar 

fei)n* 

46*5Ref*  £err  Sefu  ßbrifT", irf)*  (3) 

V^  Seele !  fdwte  Sefkm 
'^■^  an,  £ier  fanuft  bn  recht 
prfemten,3Ba$  wahre  bemntb 
beißen  fann,  Unb  \i\vS  wir 
fauftmutb  nennen !  @r  fieilt 
ftcfi  bir  juin  muiTer  bar;  *IBte 
Sefuö  ßhrift  gefmnet  war,  So 
fei)  bu  and)  gefmnet* 
2*  @r  war  be3  großen  ®ot* 

tes  Sohn ,  T^er  bnutnquell 
aller  gute,  Tod)  fenft  er  fiel) 
üon  feinem  thron  3n  menfeb* 
liebet  geblüte ;  Grr  prangte 
mdjtnut  ber  gewaft,  @r  gieng 
in  armer  f necbt^geftalt :  So 
fei)  bn  and)  gefinnet* 
3*  &  fab  bie  ganje  lebend 

jett  Sfof  feinet  3Sater3  willen, 
Unb  fud>t  in  tiefer  niebrig* 
feit  Seufelben  ju  erfüllen; 
^ann  afle^,  xvaü  er  rebt  unb 
that,  ©efchab  auf  feinet  3Sa* 
ter3  ratl) :  So  fei)  bn  and)  ge* 

jinnet. 
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4.  Sein  gan$ees  tlum  be* 
ftanb  bann,  Xap  er  itnti 
meufdum  biente;  dx  hielt 
ihm  biefeä  bor  geroinn,  3Banti 
mffer  qlutfe  grünte ;  Sr  nahm 
ttc  größten  fänber  an ,  Sjat 
andi  ben  feinben  gutä  gerhan: 
So  )c\)  bu  aud)  aefmnet 
5.  3Daä  &ofe  fudjt  er  alfo* 
halb  SWit  gutem  ju  berget 
teil ;  ÜÄan  borte,  wann  bie 
roeft  ihn  fchatt,  Sfyn  niemals 

roieber  (dielten.  @r  giebt  e3 
feinem  SSater  bin,  So  fanft 
t|i  beutet  Sefn  finn  :  So  fei; 
bu  and)  gefinneh 
6.  SRttn  feefe,  wann  ber  fyodj* 

mutb  ftrf)  5«  btr  gewaltig  re* 
get,  So  (tärfe  ber  (Srtofer 
bieb,  So  »irb  ber  feinb  er* 
feget ;  9(ch  !  nimm  bod)  bef* 
fett  »ort  in  acht,  Sann  er  bat 
a((eö  roobl  gemacht :  So  fei) 
bu  aud)  geftnnet* 

öftetfeft  ©efättge« 

47*    9&M.  Sttteüt   ©Ott  in 
ber.  (3) 

OZob !  wo  ijt  beut  [um 
rfjelnun?  3öo  ijt  beut 

(feg,  o  holte  ?  SBBaä  fann  unä 
jeßt  ber  teufet  tbun,  3Ste  660 
er  ffd)  auch  ftette  ?  ©ott  fei) 
gebanft,  ber  un3  ben  ffeg  So 
herrlich  bat  nad)  biefem  frieg 
3lu$  gnab  unb  gunft  gege* 
ben ! 
2.  2Bie  fträubte  ftch  bie  afte 

fchfang,  3tte  ßbriftirö  mit  ihr 
Fämpfte ;  Wlit  Kft  unb  macht 
jTe  auf  ihn  brang,  Sebennod) 
er  fie  beimpfte ;  C>b  ffe  ihn  in 
tk  ferfen  flicht,  So  fteget  fte 
bo&  barum  nicht,  £er  fepf  tp 
ihr  jertreten* 
3.  ?ebenbig  ßbrtftuö  fommt 

herfür,  £en  feinb  nimmt  er 
gefangen,  3erfrricbt  ̂ er  W^ 
len  fd)lofl  unb  thür,  £rägt 
weg  ben  raub  mit  prangen; 
Dticbtö  ijl,  ba£  in  bem  fTege3* 

tauf  Ten  ftarfen  betb  fann 
hatten  auf,  @r  ijl  ber  über* 
nnnber« 
4.  £e3  tobe£  gift,  ber  höf^ 

feit  peft  3fl  unfer  £ei(anb 
»erben:  5öenn  fatan  auch 
nod)  ungern  laßt  SSom  n>ü* 
tbeit  unb  fcom  morben,  Unb 
ba  er  fonft  nichts  fchajfen  fan, 

sJIur  tag  unb  nacht  ung  fta* 
get  an,  So  tfi  er  bod)  tter* 
»offen« 
5,  £e3  Ferren  rechte  bie 

behält  Seit  ft'cg,  unb  i]i  er* höhet;  Se^  Ferren  redite 
mächtig  fallt,  2öa3  ihr  ent* 
gegen  flehet«  £eb,  teufet, 
holt  unb  alle  feinb  3*t  ßbri* 
fto  gan.$  gebdmpfet  fcpnb, 

"shr  jorn  ift  fraftfoä  »or* bem 

6*  @3  rcar  getobtet  3efu$ 
Shrift,  Unb  fieh  !  er  (cbet  roie* 
ber :  32cit  nun  ba<?  haupt  er^ 
ftanben  i]if  Stet)n  toir  aud) 
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auf,  bte  gtteber ;  @o  jemanb 
ßbrifft  werten  glaubt,  3m 
tob  unb  grabe  ber  nicht  bleibt: 
(£v  lebt,  ob  er  gteid)  ftirbet. 
7.  Ößer  tätlich  fyier  in  wab* 

rer  reu  Ütttt  ßfyrifto  auferfte* 
t>et,  Sfl  bort  fcom  anbern  to* 
be  fret),  £erfetb  ihn  nicfyt  an* 
gehet ;  £er  tob  bat  ferner 
feine  macfyt,  £aö  leben  ift 
un$  wteber  bracht,  Unb  un* 
x>ergängtich$  wefen. 
8*  T:a$  tjt  bte  reiche  öfter* 

beut,  £er  wir  tbeitbaftig  wer* 

ben:  fäie'o,  ̂ ®/  freu&  un& gereci)ttgfeit  3^  banntet  unb 
auf  erben.  &ier  fet>n  wir 
jtitt,  unb  warten  fort,    33t$ 

imfer  teib  wirb  äbnticf)  bort 
ßbrifti  tterftärtem  leibe* 
9*  S'er  alte  brach  unb  feine 

rott  hingegen  wirb  $u  fchan* 
ben,  (Irlegt  ift  er  mit  fcbimpf 
unb  fpott,  £a  ßbrijhtö  tft 
erlauben ;  T:e$  &aupte3  ffe^ 
ber  gtieber  ift,  £ritm  fan  mit 
alter  macht  unb  ttfi  Unä  fa* 
tan  nicht  mehr  fchaben. 
10.  £>  tob !  wo  ift  bein  fta* 

cbel  nun  ?  2öo  ift  bein  ffeg, 
o  holte  ?  5föa3  fann  un$  jeßt 
ber  teufet  tbun,  2ßie  graufam 
er  ftcf)  ftetle?  ©ott  fei)  ge* 
banft,  ber  ung  ben  ffeg  So 
herrlich  bat  in  biefem  frieg 
2luö  gnab  unb  gunft  gegeben. 

48.  9)iel.  5(cf)  aUti  xva$  bimmet  unb  erbe.  (24) 

ommt!  banfet  bem  gelben  mit  freubigen  jun* 

£ EEE^ 

gen,  £er  unfere  feinbe  fo  tapfer  bezwungen :    @r  febet, 

3 
_Z 

er  berrfcfyet  ber  fönig  ber  ehren;  Sagt  alte  weit  unfer 

fcictoria  hören. 

2.  £er  £err  bat  jerfnirfchet 
ben  fcheitet  ber  fcbtangen  ;  @r 
tjcit  ba$  gefängnig  ber  holten 
gefangen,  Srwürget  ben  wür* 
ger,  ben  ftarfen  befieget,  £ag 
atle$  nun  unter  ben  fußen 
ihm  lieget. 

3.  @r  machet  ben  [fachet  be$ 
tobe£  $u  nichte,  33efrci)et  un$ 
tton  bem  t>erbammung3  *  ge* 
richte ;  ̂er  ftriebefürft  ftiftet 
ben  frieben  auf  erben ,  £a§ 
au3  ben  fcerflucfyten  gefegnete 
werben. 
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4.  Den  löwen  unb  baren 
bat  Xtatrib  erfd)(agen ,  ©eä 
©otiaths  fopf  nur  fdjWerbt 
fdmiic  getragen  ;  Dem  rächen 
beö  tobeö  ift  3ona$  entfpruiu 
gen,  Unb  3«>natl>an  bimt)  Die 
^Muttfrcr  gebrungen. 
5«  Der  bürge  bar  unfere 

fdnttben  bejahtet;  De$  ?anu 
me$  blut  unfere  pfojten  bc? 
mahlet ;  ©ott  ift  nun  öerfjfe 
net,  weil  Jefuö  erbutbet,  3Baö 
9bam  unb  feine  nactyfommen 
twfdntfbet. 
6.  Ten  Jfaac,  welcher  mit 

bttterften  fcbmer$eu  SBBar 
wirftieb  gefebtachtet  in  3(bra* 
bams  bergen,  Ten  (lebt  mau 
am  britten  tag  »ieber  im  k* 
ben ;  rer  funbenboef  toirb 
nun  jum  opfer  ergeben* 

7.  I'er  Bräutigam  bat  fufj 
ben  mabtfdniB  enterben,  3*1* 
bem  er  für  fetner  braut  (eben 
geftorben ,  3»  tobesfebtaf 
it>trb  ihm  bie  Qva  erbauet, 
Hub  ba  er  erwachet,  wirb  fie 
tbm  getrauet. 
8.  Cr  Hebet,  er  beiliget  feine 

gemeine,  Da$  »ort  mit  beut 
nxtfferbab  machet  iTe  reine ; 
Sie  ftebet  ganj  herrlich  von 
innen  gieret,  SEBirb  immer 
vom  gitaben  *  grifi  richtig  ge* 
führet* 
9.  9iim  (eben,  bie  Serbin  er* 

tebtete  waren,  Unb  eilen  mit 
ührifto  gen  bimmet  51t  fafyt 
reu ;  Qr  will  fie  tn3  ffimmfe 

fctie  roejen  aerfeße«,  Unb  enb* 
tich  mit  ewigen  freuben  er* 
gößen. 

5W 

10.  ©0  tobt  bann  Iren  SyU 
ben  mit  nvMuivn  jungen, 
Dem  unfre  erloiuug  fo  jteg* 

reut  gelungen.  3(d] !  lebe, 
lebendiger  tfeilanb  !  in  allen 

s^ie*  unfre  bictoria  breben  wirb 
Inhalten. 

19.  9ReL  @$  ift  baä  beif. (3) 

*  Cfyr  chrurcu  febt,  baß  ihr 
\J  aufteilt,  -iBaö  jtrf)  in 
eud)  t>on  funben  Unb  altem 
fauerteig  uod)  regt,  %iri)tö 
muß  ftctj  ben  mehr  jtuben ; 
Dafj  ihr  ein  neuer  teig  mögt 
femt,  Ter  ungefiltert  fei)  unb 
rein,  (£in  teig,  ber  Sott  ge* 

fa((e, 
2.  S^abt  becb  barauf  ge* 

naue  acht,  Daß  ihr  emi)  wobt 
probiret,  SEBie  ihn?  ber  ©Ott 
in  allem  macht,  Unb  euren 
»anbei  führet.  Sin  wenig 
fauerteig  gar  leicht  Den  gan* 
jen  teig  fortan  burchfcMetcht, 
Saß  er  wirb  ganj  burch* 
lauert. 
3.  8tfo  e3  mit  bett  fünben 

ifi :  ©0  eine  berrfebenb  btei* 
bctf  Da  bleibt  auch,  mwS  51t 
jeber  friß  3um  Wfen  femer 
treibet ;  DtfB  Dfiertamm  im 
neuen  bunb  gefoltert  bafj  be3 
berjenä  grunb  ©anj  rein  von 
altem  werbe. 

4.  25er  oftern  hatten  will, 
ber  muß  Vabci)  nkht  im* 
terlaffen,  Die  bittern  fatfen 
wahrer  büß,  Sr  mup  baä 
bofe  baffen ;   Dap  Sbrijluö, 
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unfer  cjterfamm,  gür  unä  ge* 
fct)Iacf)t  am  freufee^ftamm, 
3l)n  burd)  fein  bfnt  rein 
mache* 
5.  £rum  la$t  unö  nicht  im 

fauerteig  £er  boäbeit,  ojtern 
efien,  9tcct)  aucf)  ber  fcfyaff* 
bcit  mancherlei) ,  £ie  fo  tief 

eingefejfen;  Vielmehr  laßt 
Ultä  bie  cfterjeit  3m  fußen 
tet^  ber  lauterfeit  Unb  wahr* 
bett  cbriftficb  hatten* 
6.  fterr  3efu,  efterlamm, 

Derleib  Unö  beute  cftergabcn, 
£en  friebcn,  unb  baf  mir 
babei)  @in  reinem  berje  haben ! 
©ieb,  bap  in  uns  beut  bei* 
[ige  wert  £er  fitnben  fauer* 
teig  binfert  3e  mehr  unb  mehr 
auffege. 

SO.sfflel  ÜRetnen  Sefum  laß. 
(35) 

*  cefu$  meine  nwerffebt  Unb 
<0  mein  ftetlanb  tfl  im  fe* 
ben*  Siefeä  tteif)  icbr  foJft  ich 
nicht  Samm  mich  jufrieben 
geben  ?  2Ba3  bie  fange  tebc3* 
naebt  gjjir  auef)  für  gebanfen 
macht* 

2*  SefttS,  ber  mein  vv>eilanb, 
lebt,  3*  werfe  auch  ba3  k* 
ben  febauen,  Senn,  wo  mein 
ertefer  febwebt :  SBarum  feil* 
te  mir  bann  grauen?  ̂ iiifet 
auch  ein  bauptfeüt  gtteb,  %8eU 
chc3  e$  niebt  nach  ftcb  jiebt? 
3.  3cb  bin  bureb  ber  bof* 
nung  banb  3**  genau  mit 
ibm  fcerbunben ,  SKetnc  ftarfe 
gfauben^banb    äBtrb  in  iljm 

gefegt  befunben,  £a$  mief) 
auch  fein  tebe^bann  Swig 
Den  ibm  trennen  fatuu 
4.  3rf)  bin  flcifcf) ,  unb  muß 

baber  äluch  einmal  ju  afcfyen 
werben.  £a3  gefteb  icb,  bech 
wirb  er  SDJtcb  erweefen  au$ 
ber  erben ,  £a$  ich  fn  ber 
berrlicfyfeit  Um  ihn  fe*)tt  meg 
allejeit* 
5*  :£ann  wirb  eben  biefe 

baut  93iicb  umgeben,  wie  ich 
glaube;  ©Ott  wirb  werben 
angefebaut,  SBann  ich  auffteb 
an$  beut  ftanbe.  Unb  in  bte* 
fem  fleifcb  werb  id)  Sefum  fe* 
ben  ewiglich* 
6*  tiefer  meiner  äugen  liebt 

Wirb  ihn,  meinen  iocilanb, 
f ernten;  3cb,  icb  fel6ji,  fem 
frember  nicht,  Söerb  in  fei* 
ner  liebe  brennen;  98»  \>ie 
fchwachbeit  um  unb  an  2£irb 
Den  mir  femt  abgetban* 
7*  2Ba3  bie  fränfet,  feitet 

unb  fleht ,  SEirb  bort  frtftf) 
unb  herrlich  geben*  Srrbtfrf) 
werb  icb  au^gefät,  £ummfifcb 
werb  icb  aufcrftcbcn*\v>ier  geh 
ich  natürlich  ein,  Diacbmaltf 
werb  ich  geiftlicb  feijn* 
8*  ©ei)b  getreft  unb  bech 

erfreut,  Sefttä  trägt  euch,  mei* 
ne  gtieber  !  ©ebt  nicht  }iatt 
ber  traurigfeit,  Sterbt  ihr, 
@brtjht$  ruft  euch  wieber, 
SBann  bie  lebt  pofaun  er* 
f fingt,  £ie  and)  burd)  bie 

grober  bringt. 
"9.  ?acbt  ber  ftnjlern  erben^ 
ffuft,  facht  be^  tebe^  unb 
ber  bellen ;  Saun  ihr  feilt 
euch  burd)  bie   luft    @urem 
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ftetfanb   jugcfcttcn  :     £ann| erben,   Unb  euch  beut  fcben 
»trb  fd)tt>ad)t)ett  Unb  berbrojj  |  je£t  ergebt,   rem  ihr  betjge* 
Stegen  unter  eurem  fuß.         fugt  feilt    werben,      Scbtcft 
10.  Rur,  bau  ihr  ben  getft  boö  berje  ba  hinein,   215e  ihr 

erhebt   $on  ben  lüften  bteferjewig  wünfcfyt  ju  fepn. 

ÄMmmelfaljrtS  ©cfättge« 

5 1 .  3«  eigner  ÜJWobep.  (3) 

S)|ttf    tiefen   tag    bebenfen 

"^  »ir,  Xaß  ßbvtftuö  auf* 
gefahren,  Unb  berufen  ©ott 

au$  heebfter  b'gier,  9Ätt  bitt, 
er  well  bewahren  Unö  arme 
funber  hier  auf  erb,  3ltttt>o 
nict)W  ijt,  afö  mel  gefäbrb, 
Die  unö  macht  bang  naef)  tre* 
fte.  £a(lcluja,  batte*battefaja« 
2.  ©ett  tob,  c3  ift  ber  weg 

gemacht,  Un3  fteht  ber  bim* 
mcf  offen*  ßbriftus  fcblcußt 
auf  mit  großem  praebt,  gür 
bie,  fe  barauf  bejfenv  3tn 
glauben  i|t  mau  freubent>olT, 
Xabei)  man  ftcb  bod)  ruften 
fett,  Sem  Syrren  nadtjnfbk 
gen.  £attc(uja ,  bade  *  haU 
\eluja. 
3.  3T?er  nicht  folgt ,  nerfj 

fem'n  willen  tbiit,  ©ein  ift 
nicht  ernft  $wn£erren,  Xauu 
er  wirb  au*  Wt  fleifcb  unb 
blut  Sein  bimmelreicb  Der* 
fperren;  2lm  glauben  Kegtö, 
fott  ber  fe#n  recht,  So  wirb 
bflrö  bcr$  ber  treuen  fitecht 
3um  bimmel  feyn  gerichtet. 
$attefaja,  halfe4>atleiuja. 
4.  Solch  bimmelfabrt  fähr 

in  imö  anf  93iö  wir  ben  33a* 

ter  ftnben,  Unb  fliebn  bie 
weit  unb  fünbenbabn,  £bun 
mt$  ju  ®ottc$  fütbern ;  £ie 
fehn  hinauf,  unb  ©ott  berab, 

3(fl  treu  unb  lieb  gebt  ibn'n 
nichts  ab ,  SSte  fte  jufamntett 
fommeu.  £al(eluja ,  halle* 
batleluja. 

5.  Xann  wirb  ber  tag  erjl 
frcubcnrcicb,  5Bann  unö  ©ott 
ju  ihm  nehmen,  Unb  feinem 
fobn  wirb  machen  gleich ,  2113 
wir  bann  jefet  befennen ;  £>a 
wirb  jTch  ftnben  freub  unb 

mutb,  3«  ew'ger  jeit  bei;m hechfren  @ut:  (gdjenf  nn3, 
e  ©ett !  fei*  leben.  QaMt* 
fuja,  balfehatfeluja. 

52.  ÜK  e  l.   Sich  ©ott  unb. 
(51) 

3 euch  un3  nach  bir,  fe  fem* 
men  wir  ?SJJit  herzlichem 

verfangen  >:in,  tatn  bift,  e 

'2^)\\  (5hrift !  2lu3  biefer  weit 

gegangen. 2.  Beiicb  nttä  na*  bir,  in 
(iebgbegter,  2(ch  reiß  uns  bech 
von  hinnen ;  So  burfen  wir 
nicht  langer  hier  £cn  fum* 
merfabeu  fpiunen. 
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3*  3c^rf)  uk3  nact)  bxr,  Syvv 
&xi]tl  ad)  fuhr  Un3  beine 

himmetöftege,  2öir  irr'n  fonji 
leicf)t,  ftnt>  abgeneigt  3Som 
rechten  leben$n>ege, 
4.  %cn&!  «n$  naicft  bir,  fo 

folgen  wir  Dir  nact)  üi  beuten 
birnmel,  Dag  uns  nicbt  mehr 
allbier  befcfywer  2)a^  befe 
weltgetümmet. 
5»  3?ucb  un$  nacb  bir,  nur 

für  unb  für,  Unb  gieb,  ba§ 
wir  nachfahren  Dir  in  bcin 
reich,  unb  marf)  un$  gteirf) 
Den  auswählten  fcfyaaren. 

53.  8ReL  2Bie  fcben  (euct)h 
(13) 

Owunber*gro£er  Siegel 
belb!  25u  Sünbenträ* 

ger  alter  weit !  Der  bu  biet) 
baft  gcfeftet  3^  rechten  bei* 
neä  9Sater3  fraft :  Der  feinbe 
fcbaar  gebracht  jur  baft,  35i3 
auf  ben  tob  ttertefcet :  9D?cicb* 
tig,  ̂ räcfytig,  £riumpbirefi:, 
Subifirefl ;  £ob  unb  leben 
3ft/  £>err  (5t>rxfl ,  bir  untere 

geben. 
2.  Dir  bienen  alte  dberubim, 

SStct  taufenb  hohe  ferapbim 
Dieb,  Siegelungen,  [oben: 
5Beil  bu  ben  fegen  wieber* 
bracht,  Wlit  majeftät  unb 
großer  macht  3^  freube  bifl 
erhoben  :  ginget ,  finget , 
D?übmt  unb  ehret  Den,  ber 
fahret  Stuf  gen  himmef  Wlit 
pefannen  unb  getümmef. 
3.  Du  btfi  bag  fyaupt,  t)in* 

gegen  wir  Sepnb  gtieber,  ja 

e$  fommt  Den  bir  Stuf  un$ 
tiebt,  treft  unb  (eben.  £ei(, 
frieb  unb  freube,  ftärf  unb 
fraft,  (Srcuütfung,  tabfaf,  l)er* 
jenöfaft  9üirb  unö  t>en  bir  ge* 
geben :  bringe,  3^>ntgc  9Diein 
gemütl)e,  Deine  gute  &orf)  ju 
preifen,  ?ob  unb  banf  bir  ju 
erweifem 

4.  3e\hi),  3efu!  imö,  jeuef) 
unö  na*  bir;  ftiff,  baß  wir 

fünftig  für  unb  für  9?acb  bei* 
nein  reiche  trachten  :  ?a£  un* 
fer  tbun  unb  wanbel  fe*)n, 
Daß  wir  mit  bemutf)  gebn 
herein,  Sltt  üppigfeit  tter* 

achten;  Unart,  fte'jfart,  2a£ uns  meiben,  ßbrifttief)  teiben, 
5Bobt  ergrünben,  SBobiegna* 
be  fep  ju  fütben. 
5.  ©et),  3efu !  unfer  fcf)u£ 

unb  febafe,  Sei)  unfer  rühm 
unb  ttejler  p(a£,  Darauf  wir 
un$  Dertaffen.  2a£  furf)en 
un^,  \m$  broben  ift :  Stuf  er* 
ben  wohnet  trug  unb  tift ;  (53 
finb  auf  alten  (tragen  ?ügen, 
trügen,  Stngjt  unb  plagen, 
Die  ba  nagen,  Dte  ba  qua* 
len  ©tünblicf)  arme  cfyriften* 

feefen. 6.  fterr  Sefu,  fomm,  bu 
gnabenthron,  Du  jTegeäfürft, 
hetb,  Datiibg  fobn !  Äomm, 
flitte  ba3  verfangen ;  l^uf  bu 
allein  bijl:  un3  ju  gut,  D  3e* 
fu!  bureb  bein  tbeureS  btut 
3n3  beitigtbum  gegangen: 
ftilf  hier,  Daß  wir^  5Bte  wir 
fetten ,  Slffo  wollen,  Cbne 
enbe  $röf)tirf)  ftopfen  in  bie 

f)änbe. 



^fingjtfelt  ©efänge. 51 

^ftngftfcfl  ©cfänge* 

«4. 9Wef.  2öobl  bem,  ber  in 
®ottöfurd)t     (12) 

9[^  SefW  @brijtuS,  ©ottcö 
^  Sobn,  SiJJtt  feiner  leibli* 
eben  perfon  SSon  tiefer  weit 
abfebeiben  wollt,  Unb  fpracb 
jn  feinen  jungern  bofb : 

2.  3*  geh  ju  Sottet  9tta* 
jefrät;  Snt  aber  bie  fettt  war* 
ten  flät,  SBiä  euch  juttor  bimm* 
fifebe  fraft  33eftättge  jnr  rit* 
terfebaft, 

3,  £ie  jünger  glaubten  btc^ 
fem  wert,  ©lieben  jnfammen 

an  ein'm  ort,  ©nträcbtig  nacb 
cbriftlicber  weiß  ,  Sßaten  Jtl 
@ott  mit  allem  fkiß. 

4»  Kadj  oftern  am  fünfjig* 
ften  tag,  Den  man  ben  p fing  fr* 
tag  nennen  mag,  Kenn  tag! 
nacb     Sbriftt     bimmelfabrt, ; 

©reg'  bing  ibn'n  würben  of*  | fenbart* 

5.  2^3    morgend    um    bie| 
britte  ftnnb,  21(3  fie  baten  an$  \ 
benenögrnnb ,  Da  fam  ber 

beifig1  ©eift  ütö  tjawi,  2öie 
ein    fturnmnub    mit   grepem 
braun. 
6.  eaß  auf  ein  jeben  unter 

ihn1n,©ab  alten  ein  recbtfcbaf- 
neu  fimt,  3to$  51t  reben  ben 
grunb  ber  fcfjrift,  9DKt  neuen 
jungen  un&ergtfh 
7.  3hlf  tiefen  frurm  tief  ttiel 

botfö  51t,  Sie  bie  jünger  er* 
regten  frub  ?Kit  neuen  jungen 

grege  bing,  3br'  reb  Dielen  51t 
fjerien  gteng« 

3W2 

8.  Serbalben  etlicf)  fpracfyen 
ba :  Sie  ntdnner  finb  von 
©allea,  SBBte  reben  fie  mit  unf* 
rer  fpracb,  Unb  alfo  große 
bing  anbracht  ? 

9.  ötlicbe  fpracben :  fie  jmb 
öoff,  Unb  reben  wie  bie  trunf* 
neu  teil.  *)>ctrit$  aber  polt 

geifieö  fraft,  ©ab  ibn'n  gar 
freubig  reebenfebafh 

10.  9uibm  wort  Per  frefj 
aus  Soetö  buch,  2(ucb  an$ 
bem  pfalter  mannen  fprueb, 

Otefcet,  baß'ä  bureb  bie  berjen 
brang,  Unb  fie  alfo  ju  reben 

jwang : 
IL  D  ibr  brüber,  nun  ra* 

tbet  ju,  23ie  wir  fommett 
m  rechter  rub ;  USir  ftnben 
ben  unä  nichts  bann  fünb, 
Saget,  wer  vmi  bapon  ent* binb  ? 

12.  ftetrnä  fpracb :  beffert 
euer  tbun,  Unb  glaubt  in  Sbri* 

(htm,  ©ette3  Sobn,  Sefennt 
ibn  auch  mit  eurem  munb, 

?agt  euch  taufen  auf  -feinen bunb* 

13.  Sie  tbäten  n?ie  ibn'n 
tyetxui  rietb,  SÖanbten  Pom 
böfen  ibren  tritt,  ©laubten  unb 
empftengen  bie  tauf,  liefert 

ein'n  gottfefigen  lauf. 

14.  ©>mm  perleib  un3,  beil* 
ger  ©eift,  Dafi  mir  nnä  bat* 
ten  aKermctfr  SRadj  biefer  er* 
freu  f  ireben  *  wetö,  Sir  £erre 
©ott  ju  lob  unb  pretp* 
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55.  95M.  SBte  fcf)ön  lernet. 

(13) 

C^  #eit'ger  ©ei|l,  fefyr  bei) 
\S^  xh\$  ein,  Unb  laß  und 
betne  mobmtng  fei)tt ;  D  fom, 
bu  berjendfonne ;  2)u  bim* 
ntetefidjt,  laß  beuten  fcfyeüt 
S5ei)  unö  uttb  in  wtö  fräfttg 
feint,  3n  fläter  frenb  nnb  mon* 
ne;  Daß  mir,  3n  btr  SKeefyt 
ju  (eben  Und  ergeben,  Unb 
mit  bäten  Dft  berbalbeu  öor 
biet,  treten. 

2.  2>it  qitctt,  braud  alle  löeiftf 
bett  fleußt,  Sie  ftct>  in  fromme 
feefett  geußt,  ?aß  beitten  troff: 
und  boren,  Daß  mir  in  glau* 
bend  einigfeit  9J?it  anbern  in 
ber  rfjrtftenbeit,  Dein  mabred 
jeugniß  tebren.  ftöre,  ?ebre, 
Daß  mir  formen,  &er$  nnb 
finnen,  Dir  ergeben^  Dir  $u 
lob,  nnb  uttö  jnm  leben. 

3.  ©teb  nnd  ftetd  bei)  mit 
beinern  ratb,  Unb  führ  un$ 
fefbft  ben  rechten  pfab,  Die 
mir  ben  meg  niobt  miffen; 
@ieb  und  beftdnbigfeit,  ba^ 
mir  ©etreu  bir  bleiben  für 
nnb  für,  2öann  mir  und  [ei* 
ben  müJTeu.  ©d)ane,  33aue, 
SOBaä  jerriffen,  Unb  gefKffen, 
Dicf)  jn  frfjaucn,  Unb  anf  bei* 
neu  troft  jn  bauen. 

4.  ?aß  und  beut'  ebfe  bat* 
famfraft  (Smpjtnben,  unb  pxt 
ritterfcfyaft  Daburcb  geftärfet 
merbett,  Stuf  baß  mir  unter 
beinern  fcfyttg  93egegnen  aller 
feinbe  trufs,  ÜKtt  freubigen  ge* 
betten,  ?aß  biet)  9tcid)Kcf)  Slttf 

und  nieber,  Daß  mir  mieber 
£roft  empfutben,  Sflled  tut* 
glücf  überminben. 
5.  D  jlarfer  feld  unb  lebend* 

bort!  ?aß  und  bein  bimmel* 
füßed  mort  3n  unferm  ber* 
jen  brennen,  Daß  mir  und 
mögen  nimmermehr  SSon  bei* 
ner  meidbeit*reict)en  [ebr  Unb 
beiner  liebe  trennen!  fließe, 

Oieße,  Deine  gute  3nd  gemü* 
tbe,  Daß  mir  fönnen  &vu 
ftum  unfern  £et(anb  nennen. 
6.  D  füßer  bimmeldrbau, 

faß  biet)  3n  uufre  berjen  fräf* 
tiglirf),  Unb  fcfjenf  und  beine 
liebe,  Daß  unfer  fftttt  tterbun* 
ben  fei)  Dem  nacbflen  ftetö 
mit  liebedtreu,  Unb  fTrf)  bar* 
innen  übe !  Stein  neib,  Äein 
ffreit,  Dieb  betrübe,  $rieb  unb 
liebe  9JJüße  febmeben,  grieb 
unb  freube  mirft  bu  geben. 
7.  (3ieb,  baß  in  reiner  bei* 

figfeit  Uöir  fubren  uufre  fe* 
bendjeit,  ©ei)  unferd  geifted 
ftärfe,  l^a^  und  fortbin  fei) 
unbemußt  Die  eitelfeit  unb 
fleifcbedfuft,  Unb  feine  tobten 
merfe.  SÄitbre,  $übre  Uufre 
finnen  Unb  beginnen  3Son  ber 
erben,  l^afi  mir  bimmefdbür* 

ger  merben. 

58.  SRel.  Sßerbe  munter, 
mein.  (18) 

fSlett!  gieb  einen  mifben 
>^  regen,  Dann  mein  ber$ 

ift  bürr  mie  fanb ;  3?ater,  gieb 
i)om  bimmel  fegen,  Zranfc 
bu  bein  bürftig  fanb ;  ?aß  bed 
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beiTgen  ©eifte3  gab  lieber 
mich  Den  eben  ab,  SBte  bfe 
ftarfen  (fronte,  fliegen,  Unb 
mein  ganje£  her?  burebgienen. 
2.  &ann  ein  Sater  hier  im 

leben,  Xer  becb  bog  ift  Den 
natur,  Seinen  lieben  finberu 
(leben  SKtchtS  afö  gute  gaben 
nur;  Sellteft  bn  bann ;  ber 
bu  beiFt  ©uter  SSater,  beuten 
getfi  9)iir  niebt  geben,  unb 

mirfj  laben  9JJit  "ben  guten bimmete*gaben  ? 
3*  %ejü)  ber  bn  hingegan* 

gen  3u  bem  SSater,  fenbe  mir 
deinen  geift,  ben  mit  Der* 
fangen  3*  erwarte,  £err !  Den 
bir;  ?ap  ben  trefter  ewiglicb 
Sei)  mir  fepn,  nnb  lehre  mich 
3»  ber  Wahrheit  t>c]te  (leben, 
Unb  anf  biet)  im  glauben  fe* 
ben» 

4,  i^eif-ger  ©eift!  bn  fraft 
ber  frommen,  Äebre  bei)  mir 
armen  ein,  Sei)  mir  taufenb* 
mal  willfemmen,  ?afj  mieb 
beinen  tempel  feyn ,  Saubre 
bn  mir  felbft  baä  bauö  ?U?ei* 
ne£  her$cu>o,  wirf  hinan*  ?l(* 
te$,  roaö  mid)  bier  fann  )cbcv 
ben  SSon  ben  fupen  bimmelt 
freuben. 
5,  Scbmücfe  mieb  mit  bei* 

nen  gaben,  9D?acbe  mieb  nen, 
rein  nnb  feben ,  ia$  mieb 
wahre  liebe  haben ,  Unb  in 
beiner  gnaben  ftehn ;  ®icb 
mir  einen  ftarfen  mnth,  S^eiiU 
ge  mein  fleifcb  unb  btut;  ?eb* 
re  mich  Der  ©ett  hintreten, 
Unb  im  geift  nnb  Wahrheit 
bäten» 
6*  Se  will  icb  mich  bir  er* 

geben,  Tir  51t  ehren  feil  mein 
jmn  Xem  waö  himmlifcb  ift 
naebftreben,  33uj  ich  werbe 
fommen  bin ,  2\i  mit  Sater 
nnb  bem  Sehn  3äj  im  böcfc 
ften  himmetetbren,  Xicb  er* 
heben  fann  nnb  preifen,  QJjit 
ben  fußen  engelsweifen. 

57.  ÜJW.£urcb>2(bam$faa 
ift  (8) 

jVut  iji  bad  reebte  3ube(* 
&  feft  Xer  firebe  angegan* 

gen,  £aran  ein  glanVficb 
feben  laßt  3>e$  ©eifteti,  ben 
empfangen  Ter  junger  febaar, 

5Beld>'  offenbar  Son  tiefem 
himmeteregen  2?euefeet  ift ; 
£i£,  e  mein  ßbrtft !  £an  nunib 
unb  her 5  bewegen. 
2.  Stafi  meine  feef !  auf,  unb 
Dernimm,  2öie  becb  in  allen 
gaffen,  (Seheret  wirb  tic  freu* 
benfrimm:  (Sncb  ift  bie  funb 
erfaffen,  SRnn  fei)b  ihr  frci>, 
(Je  ffnb  ent;wei)  CCer  hellen 
frarfe  fetten,  Sin  fttnber  fann, 
3a  jebermann,  !jefct  auf  ben 
fcbauplat?  treten. 
3.  Silin  wirb  baö  eDangclium 

Jlnf  einem  wunberwagen  Xc$ 
Wertben  ©eijteö  weit  herum 
©efübret  unb  getragen.  D 
welcb  ein  )\vaK !  Ter  feinen 
pfat:  Sen  frommen  feelen  fu* 
cbet!  ©er  ben  niebt  nimmt, 
Unb  ihm  tnftimmt,  bleibt 
ewiglicb  rerflucbet. 
4.  £icr  utauet  man  be£  gfau* 

bene~  gelb,  £ier  wirb  man 
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frei)  Don  fnnben,  Qiex  tagt 
ein  reicher  gnabcnbolb  Strf) 
überflüßig  fmben :  £ter  ijt  bag 
brob,  @o  in  ber  riotb  Äann 
unfre  feelen  laben:  fticr  fm* 
bert  jTcf),  yVÜr  biet)  ittib  mief), 
SStef  taufenb  fcfyöne  gaben» 

5-  £ent  bat  ber  große  ftim* 
mel3*§err  £erolben  angge* 
jenbet,  ©cbaiit  feine  tapfre 
prebiger,  Die  haben  jtcf)  ge* 
wenbet  2tn  manchen  ort,  Da 
fcfyaltt  ihr  wort»  Zimt  bnß, 
il)r  fent  auf  erben,  Xie$  ijl  bte 

jeft,  SBefcf)'  enef)  befreit,  Unb 
läfiet  fefig  werben» 

6»  @3  faßt  bie  wnnberfeböne 
braut  ©tdj  boren  auf  ben 
wegen,  ©ie  tritt  berttor  nnb 
fcfjmjet  laut :  £a  f  ommt  mm 
euer  fegen;  9)facht  auf  bie 
tbür,  Seist  gebt  berfür  Der 
geißt  mit  pracfyt  nnb  ehren, 
Der  will  in  enef)  ©ein  berr* 
licf)3  reief)  Srbanen  nnb  fcer* 
mehren» 

7»  ©ebt,  hier  ifl  lauter  troßt 
nnb  licht ;  (Seht,  hier  ffnb  gna* 
benjeieben ;  £ier  barf  ein 
cfyrijl:  ftch  fürchten  nicht,  £uer 
muß  ber  ̂ atan  weilten»  De3 
ftöcfyften  mnnb  9D?acht  einen 
bnnb  9D?it  jnben  nnb  mit  bei* 
ben;  £rofe  jebermamt,  5Rim 
nichts  unei  fann  SSon  ©otteg 
liebe  fcheiben» 

8»  D  großer  tag !  o  gülbner 
tag,  Dergleichen  nie  gefeben ! 
£)  tag !  batton  man  fagen  mag, 
©aß  wnnber  ftnb  gefcheben 
3m  l)imme[reicf)y  2113  anrf)  ju* 

gleich  Syev  unten  anf  ber  er* 
tenf  ©Ott  fahret  anf,  Deg  gei* 
fteä  lauf  9Kuj?  uuö  tjienieben 
werben» 

9»  Der  jünger  jungen  gfei* 
cfyen  jTcf)  Den  fchadenben  po* 
fannen,  ©ie  brennen  alle 
wnnberlich,  Qa$  ttolf  will 
fchier  ermannen»  &  bricht 
berank  3«  ihrem  bang  ©n 
wort  t>on  großen  tbaten,  £) 
welch  ein  glanj,  Der  bimm* 
(ifcb  ganj,  3fi  auf  bieg  ttolf  ge* ratben ! 

10»  @3  laßen  ffrf)  Inft,  fen'r 
nnb  winb,  SSolt  wnnbers  febn 
nnb  hören,  Die,  ob  ffe  wohl 
nicht  einig  ffnb,  £uer  niemanb 

boch  tterfebren  ; *  De£  geifteg fraft  Qat  hie  gefefjaft,  Daß 
jTcf)  bie  fcbwacfyen  (lärfen, 
5Ber  ihn  mir  hat,  Äann  trojl 
nnb  ratl)  3n  allem  trübfal 
merfen» 

11»  D  füßer  tag!  mm  wirb 
ber  geift  3Som  bimmel  angge* 
goßfen,  Der  getjt,  ber  nn£  ber 
weit  entreißt,  Unb  utt$  atö 
reicfyggenoffen ,  Der  Werblich* 
feit  (Sogar  befreit,  3«  3efn 
[äffet  fommen:  2Jc£> !  würb 
ich  halb  2Iud)  bergeflaft  9(n 
biefen  ort  genommen» 

12.  D  guter  (Seift,  regiere 
boef)  tyiein  ber^,  baß  ich  biet) 
liebe,  ̂ m  meine  feel  im  fjtn» 
benjoch  ftinfort  fiel)  nimmer 
übe ;  £>err !  laß  mtrf)  halb  De£ 

fen'rg  gewalt,  Daö  bimmlifrf) 
beißt,  empftnben,  Unb  alle 
notb,  3a  felbft  ben  tot  Dnrcf) 
fofetje^  nberwinben» 
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SS.  Wlel  @ott bcö  5?imclö. 
(25) 

«Wut,  o  fomm,  bu  ©etft 
r3V  beS  lebenS,  Wahrer  ©ort 
Don  ewigfeit !  Jteim  traft  fä 
nicht  hergebend,  Sie  erfüll 
uns  jeberjcit;  eo  »irb  geiji, 
unb  licht,  unb  febein,  5«  bc» 
bunfeln  herjen  fepn. 
2-  ©ieb  in  unfer  hcr$  unb 

(innen ,  ©eiSbeit,  ratb,  üer* 
ftanb  unb  jucht,  Daß  wir  an* 
berS  nichts  beginnen,  rann 
waS  nur  beut  wille  ütebr ; 
©ein  erfenntnig  werbe  groß, 
Unb  maef)  unä  t?on  ürrlntm 
loS* 

fahrtSftege;  ̂ tHe^  waS  nicht 
recht  getban ,  Xäume  ferner 
auS  bem  wege ;  Schlecht  unb 
recf)t  fei)  um  und  an :  3Birfe 
reu  an  fünben  fratt,  85ann 
ber  fug  geftraucbclt  bat. 

4.  ?aß  mtS  fretS  bein  jeug* 
niß  fühlen,  25aß  wir  ©otteS 
ftnber  ftnb,  Xie  auf  ibn  al* 
[eine  $ie(en,  JBann  ftch  notb 
unb  braugfal  ftnbt:  Sann 
beä  Saterä  liebeSruth  3|i  nn£ 
allewege  gut* 
5.  gfufar  uns,  baß  wir  51t  ihm 

treten  grei)  mit  aller  freu* 
bigfeit  :  SWadj  uns  tüchtig, 
recht  ju  baten,  Unb  vertritt 
uns  attejeit!  So  wirb  unfer 
birr  erhört,  Unb  bie  jiwerucht 
gemehrt. 

*  6*  SEBtrb  unS  auch  nach  tro* 
fte  bange,  ©aß  baö  berj  oft 
rufen  imtß :  2lch  !  mein  &ottf 
mein  ©Ott !   wie  fange  ?  St) 

fc  mache  ben  befctyhtß,  Sprich 
ber  feelen   troftltch   511,    Unb 
gieb  mittb,  gebitlb  unb  ruh. 
7.  D  bu  geift  ber  traft  unb 

frarfe,  Du  gewifjer  neuer 

geift !  jförbre  in  uns  beme 
werfe,  Stfänn  uns  fatan  wan* 
fen  beißt,  Scbcnf  unä  war* 
fen  in  bem  frteg,  Unb  erbalt 
in  unS  ben  jTcg. 
8.  £err!  bewahr  auch  um 

fern  glauben ,  Saß  fein  teu* 
fei,  tob  noch  fpott  UnS  ben* 
felben  möge  rauben :  2)u  friß 
unfer  fcftug  unb  ©Ott.  (Sagt 
baä  fleifcb  auch  immer  nein, 
goß  bein  wort  gewiffer  feijn. 
9.  äBann  wir  enblich  fotten 

frerben,  So  tteruebre  uns  je 
mehr,  2JIS  beS  bimmclreiehcS 
erben,  Sener  herrlicbfcit  unb 
ehr,  Xie  unS  unfer  ©ott  er* 
fiept,  Unb  nicht  auSjuwrc* 

eben  i}~t. 

59-  9ÄeL  Äommt,   banfet 
bem  belben.       (24) 

^^O  Sefn,  mein  braut'gam ! '^^  wie  ifl  mir  fo  wohl, 
$}ann  ich  t>er  bir  fnien  unb 
anbäten  foll;  O  feiige  (hm* 
ben,  3dj  habe  gefunben,  3Ba3 
mich  ber  ewigen  freubert 
macht  öoflL 

2.  Stt  haft  mich ,  0  Jefu  ! 
recht  reichlich  erquitft,  Unb 
an  bie  trofrbrufre  ber  liebe 

gebriteft,  QRich  '  reichlich  be* 
fchenfet,  3Rit  wolluft  getrau* 
fet,  3a  gän$ltcb  in  btmmlU 
jäjer  freube  fcergftcft 
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3*  yixux  berjene  *  geliebter, 

\&i  bin  nid)t  mehr  mein,  £cut 
xvaö  trf)  bin  um  unb  um,  aU 
h$  ifi  beut ;  9D?ein  (ieben  unb 
bajfen  £ab  ict)  bir  getafieu;. 
3cf)  fpüre  ber  gnabe  beleben* 
ben  febein- 
4.  Sffiaö  ifi  e3,  ba£  hier 

unb  bort  mid)  noeb  auflebt? 
£er  eitern,  ber  brüber,  ber 
finber  geftebt?  9Beg,  weg 
ihr  tterwanbten ,  3br  freunb 
unb  befannten !  Steigt 
alle  nur  ftilfe,  trf)  fenn  eurf) 
ja  \üd)t 
5*  ÄomnU,  jauebjet  tbr 

frommen!  froblecfet  mit  mir 
3d)  babe  bie  quede  ber  freu* 
ben  felbft  bier:  Äommt,  lafc 
fet  nni  fpringen,  Unb  fingen, 
unb  f fingen ,  3a  gänjfid)  ent* 

brennen  "in  tiebe^begier* 6,  D  lieber !  wie  baft  bu 
mein  berje  tterwunbt,  SBLMe 
bat  mid)  bein  heiliget  feucr 
eutjünbt !  2Jcb  febaue  bie 
flammen,  Sie  febktgen  jufam* 
men,  9itcf)t  bimmef  nod)  er* 
ben  roeif,  wa$  icf)  empfmb. 
7*  £rofe  teufet,  weit,  bölle, 

fleifcf),  fünbe  unb  tob ,  3cb 
fürchte  fein  trübfaf,  fein  lei* 
ben  noeb  uotb :  2£ill  Sefn^ 
ntief)  lieben,  2Ba3  fann  mieb 
betrüben?  £a6,  xva$  mir 
entgegen,  muß  werben  ju 

fpott 8.  SOßeg  fronen,  weg  feepter, 
weg  behext  ber  weit!  2Beg 
retet)tbum  unb  fcfyäfee,  weg 
guter  unb  gelb!  ÜÖcg  wol* 
lu|t  unb  prangen  !  2Rem  *w* 

jig  verlangen  3ft  SefuS,  ̂ r 
febönfte  im  t)immlifd)en  jelt* 

9»  5Bauu  nimmft  bu,  o  lieb* 
fter!  mid)  gäujKd)  gu  bir? 
äßie  lang,  acb  !  wie  lang  fott 
icb  warten  aUbier?  2öann 
feb  icb,  o  wonne !  Qid),  ewi* 

gefonne?  O  3efu,  o'fcfyön* fter,  o  einige  jier ! 

60.  ÜRel.  ©Ott  ifteiu  ©Ott 
ber  ßebe,  (20) 

womm,  Sxojier,  fomm  ber* 
"^  nieber,  SSom  hoben  t)im* 
metötbron,  3luf  ßbrifii  freunb 
unb'  brüber;  Äomm  eilig, 
fomm  unb  wohn  3m  bergen 
allermeist,  9!Jtit  beinern  hebt 
unb  gaben  Unb  freubenöf  ju 
laben  ;  Äomm,  wertber  beilV 

ger  ©eijl: ! 
2-  25u  tnfi  ein  troft  ber 

frommen,  ©ie{3  auä  bein  beiP* 
ge3  öl,  Unb  (aß  ei  ju  mir 
fommen,  I'ag  fieb  mein  berj 
unb  feel  Erfreuen  ümigfieb ; 
Äomm,  £röfter,  ju  erqutefeu 
Xie  feelen,  bie  ftd)  bücfen  3w 
geijl  bemütbiglicb* 
3.  ?aß  alten  troft  öerfdiwin* 

ben,  £en  mir  bie  weit  fcer* 
fpriebt  25ei)  ihrem  bienft  ber 
fünben,  £er  mieb  boeb  trlv 
ftet  niebt;  2öa3  Sefuö  mir 
anpreist,  I^em  will  irf)  fejite 
glauben,  Xn  follt  mein  trlv 
jter  bleiben,  £Ht,  o  ®ott  fyeiP* 

ger  ©eijl ! 
4.  £u  fanniT  mein  berj  er* 

freuen  Unb  fräftig  ruften  ax\#, 
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3a  ganj  unb  gar  erneuen 
ÜÄetn  armeä  herjenshaus : 
Drum  fomm,  mein  febonfter 
gaft,  Unb  bleib  im  tob  unb 
leben  21(3  tröfter  mir  erge* 
ben,  23i3  mein  gejtcfjt  er^ 
b(apt ! 
5.  Xcr  bit  aM  ®ott  aus* 

gefyeft  ö<Hn  Sater  unb  bew 

(Sehn,  Unb  mich  im  geift  er- 
hoheft  3«  ®otteö  ftuljt  unb 
thron :  Äebr  ewig  bei)  mir  ein, 
Unb  lehr  mief)  Jefum  fen^ 
neu,  3hn  meinen  Ferren  neu* 
neu,  5CTJtt  Wahrheit,  nicht  jitm 
fchein. 
6.  Xu  fommft  ja  üon  bem 

aSater,  ber  meine  fcele  liebt, 
Xrum  fei)  auef)  mein  Gera* 
tber!  %Qenn  mief)  bie  n?eft 
betrübt,  @o  fomm  unb  tnv 
fec  mich ,  Unb  ftärf  in  f  rcitß 
unb  leiben  DJ?ein  berj  mit 
Kielen  freuben,  Xap  e3  er* 
qmtfe  jtcf). 

7.  3^  $eug'  in  meinem  her* 
jen  23on  3efu  g^^5  fttteut, 
SScrt  feinem  tob  unb  fchmer* 
jen  Unb  feiner  Wahrheit  fchein; 
©afl  ich,  gan  j  überzeugt,  Äein 
bifb  in  meiner  fee(e,  21(3  3e* 
fum  nur  erwähle,  S3i3  fTcfj 
mein  herj  ihm  gfetcf)t* 

8.  ̂ eit  mich  mit  beinern  ftu* 
ger,  D  getjl,  tton  ©otteg 
thron!  Unb  fet>  mein  ber$* 
be$winger,  Dag  mief)  fein 
febmaef)  noch  höhn,  Sein 
tröbfal,  feine  noth  25on  met* 

nem'Sefit  fteibe:  %m  freuß fei)  meine  freube,  unb  txoft 
bi$  in  ben  tob. 

61-  s)JleLmitevn\libvme\u 
frfjcn.  (20) 

3 euch  ein  51t  beuten  thoren, 
Sei)  meines  heqcne»  c\an, 

Ter  bn,  ba  tef)  geboren,  Üfocf) 
neu  geboren  hart,  SD  boebge* 
(iebter  ©eift  Xcä  Saterg  unb 
beö  Söhnet,  tylit  be\)ben 
gleichet  thronet,  sJDJit  bet)ben 
g(eicf)  gepreipt. 
2.  3^uci)  ein ,  lag  mtcf)  em* 

pftnben  Unb  fcfjmecfen  beine 
fraft,  35fe  frafr,  bie  uns  Don 
fttnben  £itlf  unb  errettung 

fcfoaft.  Sntfünb'ge  meinen 
ftnn ,  Xap  icf)  mit  reinem 
geifte  Xir  ehr  unb  bienfte 

lei)'tef  Xie  id)  bir  fcf)u(big  bin. 
3.  3ch  war  ein  wi(ber  re> 

ben,  Xu  bajT:  mief)  gut  ge* 
madbt,  Xer  tob  burebbrang 
mein  (eben,  Xu  haft  ihn  um 
gebracht,  U;tb  in  ber  tauf 
erftieft,  3ttö  wie  in  einer 
fluthe,  üKtt  beftett  tob  unb 
Mute,  Xer  uns  im  tob  erquteft. 
4.  Xu  bift  fcaS  heilig  o(e, 

Xaburcf)  gefa(bet  ijl  ÜJJein 
ieib  unb  meine  fee(e,  Xem 

Sperren  Sefu  ßhrift  3inn  waf)^ 
reu  eigenthum,  3utn  priefter 
unb  propheten,  3l*m  föntg, 
ben  in  nöthen  ©ottfcfyükt  ttom 
beiftgthum* 
5.  Xu  6ifl  ein  ©eift,  ber  (eh* 

ret,  löte  man  recht  baten  fotf, 
Vein  bäten  wirb  erhöret, 
Xetn  fingen  Hinget  wobt :  Q$ 
fteigt  $um  himme(  an ,  @3 
fteigt  unb  (ägt  nicht  abe,  33t3 
ber  geho(fen  habe,  Xer  altem 

f)e(fen  fanm 
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6.  Du  bift  ein  ©eifl  ber 

freuben,  23on  trauren  bälrft 
bu  nid)t,  dxlc\xd)te]t  un3  im 
leiben  50iit  beutet  trofteä  lid)t* 
2Jcf)  ja,  wie  mandjeö  mal 
frajl  bu  mit  fußen  werten 
mit  aufgetban  bie  pferten 
3um  gütbnen  bünmelöfaaL 

7w  Du  bifl  ein  ©etjl  ber  Hebe, 
©n  freunb  ber  freunblicbfeit, 
äBilljt  nicht,  bap  und  betrübe 
3om,  janf ,  baß,  neib  unb  ftreit 
Der  fembfcfyaft  bift  bu  feinb, 
2öill|T:,  bag  buret)  liebe^flam* 
men,  &id)  lieber  tbun  ju* 
fammen,  Die  Doller  jwtetract)t 

fetjnb* 
8.  Du,  fterr,  bafl  felbft  in 
bänben  Die  ganje  weite  weit, 

Äannjl  menjl-benberjen  wem 
ben,  2Bie  bir  e£  roobtgefcillt; 
@o  $ieb  boeb  beine  gnab 
3tun  frieb  unb  liebesbanben, 
SSerfnüpf  in  alten  tauben, 
2Ba$  ffd)  getrennet  bah 
9*  (grbebe  btd)  unb  jieure 
Dem  berjteib  auf  ber  erb, 
23ring  lieber  unb  emeure 
Xk  Wohlfahrt  beiner  beerb ! 
?aß  blüben  wie  jiworn ,  Die 
länber  fo  verheeret,  Die  Hn 
rf]en  fo  jerftbret  Durd)  Weg 
unb  feueräjorm 
10»  S3efcf)irm  bie  pcltce^en, 

23au  unfrer  berrfebaft  tbron, 
Qa§  ffe  unb  wir  gebeiben; 
©cbmücf  afö  mit  einer  fron 
l^k  alten  mit  fcerftanb ,  5ftit 
frömmigfeit  bie  jugettb,  502tt 
gotte^furebt  unb  tugenb  Da3 
holt  im  gangen  (anb* 
IL  Erfülle    bie    gemütber 

9D?it  reiner  glaubender,  ̂ k 

tyaufer  unb  bie  guter  9ftit  fe* 
gen  für  unb  für;  Vertreib 
ben  böfen  geift,  Der  fiel)  bir 
wiberfe$et,  Unb  tvaö  beut 
berj  ergebet,  21u^  unfern  fyer* 
jen  reipt 

12*  dii(i)t  unfer  ganje^  le* 

ben  2ltljeit  nad)  beinern  ft'nn, Unb,  wann  wtr3  feilen  geben 
3nö  tobe3  rächen  bin,  Ui>ann$ 
mit  un$  bier  wirb  auö,  So 
hilf  uns  fröblirf)  fterben,  Unb 
narf)  bem  tob  ererben  Deä 

ew'gen  lebend  tjanö. 

6Q.  SWet.  DerlOO^falm, 
(12) 

*)jlö  fcierjtg  tag  nacb  ofteru 
^v  war -n,  Unb  gbriftns  wcltf 

gen  bimmel  fabr'n,  SVfdncb 
er  fein5  jünger  auf  ben  berg. 
SSoltenbt  bat  er  fein  amt  unb 
werf» 

2*  Qr  fpradi :  all  bing  er* 
füllet  fmb,  Die  man  Don  mir 
gefebrieben  ftnbt  3n  propbe* 
tax  unb  9ttofe3  labr,  Vk 

febrift  er  ibn'n  aufleget  Flar* 
3.  2l(fo  (frracb  er)  bats 
müßen  fe^n ,  Ta§  (fbrijhtS 
litt  be3  tobe£  pein ,  Unb  mußt 
wieber  Dom  tob  anfftebn, 
Durch  freufe  unb  tob  in  fein 
reich  gebn* 

4,  3m  bimmel  ift  mir  all 

gewalt  Proben,  auf  erben  glet* 

*cr  gYraft,  Deg  follt-  ihr  mei* 
ue  jeugeu  femt ,  Solche  wirb 
mein  geift  end)  lebren  fein« 
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5.  Weht  bin,  prebigt  in  meu 
0cm  naufn  SBergebung  ber 
fiinb  jedermann,  taart  unb 
lebrt  alle  »öfter  gleich,  Unb 
fammfet  mir  ein  ewig  reich. 
6.  3Ber  glaubet  unb  jttfj 

taufen  tagt;  X5erfelb  tie  fc* 
ligfeit  bat  beji,  SBBer  aber 
md)t  glaubt,  wirb  verbammt. 
3.%(chc$  ber  weit  funb  tbut 
atffammt. 
7.  9UP6  n>a5  ihr  habt  &on 

mir  gebort/  9Rtt  fleip  baffetb 
fte  halten  lehrt;  3dj  Wtß  bei) 
euch  fer>n  bi$  ans  enb,  ©artet 

bü  ich  mem'n  geift  euch  feub. 
8.  rarnacb  bub  auf  ber 

$err  fein'  banb,  ©efegnet  ffe 
unb  fchieb  bebeub  33on  ibft'n, 
unb  fuhr  m  htmmel  hoch, 

Slenb  tie  junger  fabn  her- nach. 

9.  3n  reißen  Heftern  (httt* 

ben  "bo  3^c9  manner,  bie jagten  alfo:  D  ihr  manner 
tvn  ©aOila !  38a«  febt  ihr 
nach  be3  bimmele  heb  ? 
10.  Tiefer  Sefnä  ift  aufge* 

nomm'n  5»  bimmel,  uitb  wirb 
lieber  fomrn'n,  OMetchwie  er 
auffuhr  fcon  euch  jefct,  3u  be3 
5>ater3  rechreu  er  (ist- 
IL  Sein  reich  bat  er  ge* 

fangen  an,  3f IPä  mn§  ihm  nun 
fepn  unterthan,  TurchS  wort 

er  felbft  fein  firch  reg;ert,  Wlit 
gaben    er    fte   fehmueft   unb 

12.  5öie  er  nun  in  tie  hob 
auffuhr,  Cefnct  er  un$  be$ 
bimmelt  tber,  Tie  aTingnift 
mit  gefangen  fuhrt,  Chn  enb 
er  nun  herrfcfyt  unb  regiert 

9? 

13.  8m  jüngfien  tag  er  nun 
geruty  Sßftrb  Poromen,  imb 
ausbleiben  mehr;  Sein  iam? 
mer  er  abfortbem  wirb  33on 
botfen,  ber  getreue  hirt. 

14.  Stuf  betne  {ufunft  mit 
begter  Unb  feufjen,  £err 
Sbrifi!  hoffen  wir.  Äomm, 
lieber  &err,  erlös  uns  hier, 
&oJ  iiuä  ans  Dem  eleub  511 
bir. 

63.  ÜRet  58obI  bem,  ber  in 
(Gottesfurcht      (12) 

C*^  ©Ott  fetöpfer  heiliger '^^  ®eift !  3u  tob  unb  rrei§ 
bir  attermetft,  ̂ Bollen  wir  ein* 
trächtig  fingen,  Unb  nach  ben 

guten  gab'n  ringen. 
2.  Xie  erfte  gab,  wem  fte 

wirb  fanut,  3Btrt  bie  göttliche 
furcht  genannt,  5fi  ein  anfang 
aller  Weisheit,  Tie  mi  ben 

weg  jiun  leben  b'rett. 3.  Sie  erbittert  ob  &otte$ 
wort,  Unb  geht  ein  burch  tie 
enge  pfbrt,  treibt  (unb  unb 
gottlob  leben  am?,  ©acht  unb 
bewahrt  fleißig  ihr  haus. 

4.  Tie  auber  gab  i]i  gütig* 
feit,  Tie  menfehenfinb  machet 

bereit,  Seinen  nachften  herzlich 
;n  lieben,  Unb  ftd)  in  alTm 
guten  üben. 
5.  3ft  jedermann  orbentlich 

holbr  ̂ eraiebet  unb  beweißt 
qebulb,  ftreut  fief)  wann  etwas 
gutö  gefefurfit,  Unb  flagt  fo 
man  waö  böä  »erriet 
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6.  Tic  dritte  Qab  ijT  ttnfien* 
beit,  Die  lebrt  ben  menföhen 

attejeit,  3L*a$   ©Ott  verbiet, 
imt)  (äffet  frei),  53a$  ju  tbun 
unb  $u  lafien  fei). 
7.  3Ber  tte  bat,  ber  fleitdht 

tton  ber  roeft,  ilnb  meibet 
tt>ag  ©ott  mcf)t  gefällt,  35aut 
nicfyt  auf$  eiä  nod)  auf  ben 
fanb,  £but  alle$  gut3  wag  er 
erfannt. 
8.  2^ie  Sterte  aab  wirb  auch 

erfannt,  Unb  Muig  biefe  fMrf 
genannt,  üftit  welcber  bein  »olf 
aßejett  3fitterlirt)  ausfuhrt  fei* 
nen  fhreit. 
9.  Dann  wo  btt  nicht  mit 

foleber  fraft  Burüfteft  beine  tiU 
terfrtiaft,  Äein  gut  werf  Don 
bir  wirb  gefebebn,  ÜRan  wirb 
auef)  feinen  ritter  febn. 
10.  Die  fünfte  gab  bag  tjl 

bein  ratb,  De£  Sperren  fneebt 
tjt  er  febr  notb,  Dap  fee  unter* 
febeiben  mit  fleiß  3n  glaubend 
fraft  geifHicber  wet3. 
11.  @o  Diel  ®otV$  wort 

unb  furrf)t  antrift,  5Katl)  ge* 
ben  nad)  beiliger  fcfyrift,  Qa* 
mit  e£  wobt  regieret  werb, 

2113  ©ott'3  gemein  unb  fleine 
fyeerb. 12.  Die  feebfte  gab  ift 
recfyt  Derftanb,  Der  weit  ganj 

fremb  unb  unbefannt,  "33e* jeugt  ibr  treu  bie  größte  werf, 
3n  ©otteö  gnaben  tröft  unb 
fMrf. 
13.  ©ie  lebret  mit  einfältige 

feit  Den  weg  jur  feligfeit  be* 

reit,  5f?act)  inbaft  bei'figer  ge* fcfjrift,  5Beld)en  fonfl  fein  weit* 
weifer  trifh 

14«  Die  jTetent1  gab  ifT  bie 
wetöbeit,  Den  driften  notb  ju 
aller  $cit,  Dann  fte  (ebret  weiß* 
(ich  wanbfen,  Unb  mit  fcorffcf)* 
tigfeit  banblen. 
15.  Sitf)  bittet  fcor  be£  texu 

fetö  lift,  üBor  ber  weit  unb 
bem  antiebrift,  ©änjlicb  ffrf> 
m  bem  Ferren  wenb,  Wlit 

fleiß  fein'n  beifügen  bunb  Doli* enb. 

16.  D  beil'ger  ©eift,  nun 
fteb  un$  bei)  gftit  biefen  gaben, 
unb  verleib,  Xa§  wir  tu  gei* 

fteg  fraft  unb  jier  Dein'n  na* 
men  preifen  für  unb  für. 

64.  %Jl  el.  3efu,  meine  freube. (40) 

?)|  ngenebme  taube',  l^ie  ber ^  bätet  glaube  ?ängft  gefe* 
ben  bat !  ?affe  bieb  bemieber, 
£ier  fmb  ßbrifh  glieber,  £ier 
ifl  ®otte$  ftabt.  £alte  raft, 
(Jrwünfcbter  ga(l !  3n  ben  ber* 
jen,  bie  verlangen,  Dicf)  je£t 

ju  empfangen. 
2.  Seße  bieb  auf  jeben,  Unb 

laß  beinen  frieben  lieber  alle 
fei)n.  5öie  bu  biet)  erbebeft, 
2luf  bem  waffer  febwebeft, 
So  febr  bei)  ung  ein;  3e*g 
un£  bier  Da3  ölblatt  für, 
21(6  ein  böcbft  *  erwünfebte^ 
jeicfyen,  Daß  bie  flutten  wet* 
rfjen. 
3.  2Ba6  bu  trägft  im  munbe, 

3eugt  Dom  frieben^bunbe,  Der 
auf^  neue  grünt.  Die  in  9toa^ 
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Faften ,  2tt$  im  fcrfcr  ro* 
(ten,  giinb  mit  Wort  tuuföbut. 
Sturm  unb  flutb  5Jftcf>t  fcha* 
ben  thut  Äirdi  unb  arche 
fctmnnrnen  oben,  93ej)  ber  noet 
ten  toben. 

4.  5Ba£  bu  Abgebrochen,  3tf 
und  [dngft  &erfpred>en,  Unb 
bie$  ebfe  Watt  Sfi  bom  [eben*« 
bäume,  Ter  m  @>en$  räume 
?angft  gegrüuet  bat:  £räitft 
es  bodj  Sein  öfe  noch,  -JBefebeö 
f^efuö  tofien  fliegen,  SBeä  er 
[etben  muffen. 
5.  D  geruch  be3  (ebenä ! 

2)er  und  nicht  öerjjebenö  iln* 
fer  her;  erquieft;    Siefeä  bU 

.  Watt  Fablet,  Ta£  mau  lin* 
bnmq  fnbfet,  3Bann  ta$ 
freufce  brfieft:  53  flieht  traft 

Hub"  [ebensfaft;  5öann  e£ w>obl  wirb  aufgebunben,  SyU 
iet$  alle  rounben. 
6.  5?ote  tton  bem  himmef, 

Srtnge  burchö  getümmef  Sie* 
fer  eitlen  weit,  Unb  mach 
eine  (fttte,  Saß  ein  her?,  ein 
tt>t(fe  llnö  jufammen  halt! 
?aß  baä  Watt,  25a«  bein 
mttnb  bat,  ihtfer  affer  Kp* 
pen  rubren,  Seine  fpracb  511 
fuhren« 
7.  15iefe$  friebenä  *  Reichen 

?afi  nicht  tten  mtä  reichen, 
3a  faß  btefe3  Watt  05ar  jum 
bäume  werben,  Ser  fetjen 
bier  auf  erben  Seine  friiehte 
bat:  Sterben  wir,  Unb  gehn 

51t  bt'r,  ?a§  uns  foldbe  Hau ter  ftnben,  Arenen  brau3  ju 
winben. 
8.  9hm,  bu  n>ertbe  taube, 

Unfer   affer   glaube    Stimmt! 

biet)  tu  unä  ein :  Jßobneft  bu 
ben  reinen,  3Uö  nur  bei)  ben 
reinen,  Jfcfj  HN  mach  und  rein. 
tauben  art  bringt  bintmef* 
fahrt:  trag  unö  einfl  auf  bei* 
neu  flnqcfn  £u  ken  fternenhu* 

gebt. 

63.  9DM.  Jefu,  meine  freube* 
(40) 

Vj-Srtnmqiteff  affer  guter, 
^^  fterrfeber  ber  gemuther, 
£ebenbtger  toint !  Stiffer  a(* 
(er  fehmerjen,  Neffen  gfanj 
unb  fernen  9J?ein  gemüth  ent* 
jünbt ;  Seine  fraft  unb  eigen* 
febaft  Unb  bein  leb  febr  mief) 
ausbreiten  3(ffe$eit  mit  freu* ben. 

2.  Starfer  (&otte$  ftnger, 
Arember  fpracben  bringer, 
Süßer  berjenSfaft!  Ströjter 
ber  betrübten ,  flamme  ber 
öerltebten,  2lffe3  atbem3  fraft! 
3(cf)  gieb  mir  Sech  für  unb 
für,  Sich  Den  bergen  fteb  ju 
baben,  Seine  brunft  unb  ga* ben. 

3.  Bräutigam  ber  feelen !  ?ag 
mich  in  ber  böten  Seiner  (teb* 
[ichfeit  dlub  unb  $uflmbt  ftn* 
ben  3Sor  ben  wirbetwtnben 

Siefer  bofen  $eit ;  Äomm  ber* 
für,  D  ©eitfeS  jier!  Äüffe 
mich  mit  troft  unb  wonne, 
3Barme  ©nabenfenne ! 
4.  £heure  Gbtte^*gabe ! 
Äomm,  0  femm,  mich  labe ! 
Sieh,  ich  bin  tterfebmaeht; 
Äomm ,  0  mein  »erlangen ! 

Äomm,  mein'  lieb,  gegangen, 
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Grb  eg  aar  wirb  nacht !  5l?itt(l 
tu  nicht,  D  reirieg  (icht !  9Rtr 
mein  her?  nnb  jutn  erqnicfen, 
21n  bein1  brnft  mich  brnefen  ? 

|  5.  3£te  ein  birfcblein  äcb^ef, 
Unb  nad)  waffer  fccfyet,  5l?an 
e$  wirb  gejagt:  So  auch 
mein  gemütbe,  Syvvl  nach 
beiner  gute,  5öeü  e3  wirb 
geplagt/  Sendet  tief:  SD 
qnetle,  trief!  Reicher  ftrobm 
erhör  ba$  girren ;  ?abe  tmrf) 
im  bittren ! 

6.  'iBa  brer  menfeben  ?  friüv 
pfer,  Jhtnfterfahrncr  topfer, 
©Ott  »Ott  ewigfeit,  3unber  fett* 
fchet  fiebe !  ©ieb  ba$  ich  mich 
übe,  Sind)  im  frenk  nnb  leib 
3nniglid)  3n  preifen  ̂ id) ;  %U 

feg  bir  in  allen  falten  @an$ 
an  heim  n\  fteffen« 

7«  ̂ nhrc  meine  fachen,  Tmdi 
gefrät  nnb  wachen ,  3ttm  er* 
ttntnjchten  jiel;  [Ruft  mich  anö 
mit  ftärfe,  3Birfe  beine  werfe 

3n  mir,  baß  ich  fübl,  cIBie,  o 
©Ott!  Tn  in  ber  notb,9Bann 
ich  bin  a(3  n?ie  ein  febilfe,  Setteft 
meine  bitlfe* 

8*  £afi  ben  fftrft  ber  hoffen 
Weht  mit  lüften  fäffen  Wlid) 
in  meinem  tauf ;  Kimm  nad) 
biefem  fetben  99?ich  jttr  bim* 
meftvfrcnben,  deinen  biencr 

auf:  D  ttne  foH,  £etn'3  fo* 
bc$  i)oli/  Sich  aföbann  mein 
munb  erheben,  JbaOefnja  ge* 
ben ! 

$8vn  bet  wahren  SBttfie  nnb  ©lattfett« 

66.  SReL  ©Ott  iji  mein  hört, 
(51) 

S)fch  ©ott  nnb  frerr!  25te 

"^  gro£  nnb  febwer  Sinb 
mein'  begangne  funben,  Xa 
ift  memattb,  2>er  helfen  fann, 
3n  biefer  roeft  jn  ftnben, 
2,  ?ief  ich  gleich  weit,  3"  bie* 

fer  jettv  SSiö  an  ber  we(t  ihr 
enbe,  Unb  wollt  (o3  fet)n  Tcß 
freufeeä  pein,  2Bürb  id  tod) 

folch'3  ttiöjt  noenben. 
3.  3lt  ̂ r  ffab  t*r  9Se.rfh$ 

nicht  mich,  ÜBie  id)$  mobl  hab 
tterbienet;  5?err!  in3  geruht 
©eh  mit  mir  nicht,  Vein  Sehn 
hat  mich  berfübnet 

4,  Soltö  ja  fo  fey)n,  Xaß 
)ixaf  nnb  pein  9fof  fim* 
ten  folgen  müfen;  So  fahr 
hie  fort,  Tech  fdione  bort, 
Unb  (a£  mtd)  hier  wohl  bitf* 

Ifem 
!  5.  ©ieb,  £err !  gebufb,  Scr* 
gieb  bie  fcbnlb,  Scbenf  ein  ge* 
horfam  ber$e,  Tafi  ich  ja  nicht, 

2Bie'$  oft  gefd)icf)t,  ?Dicin  etrig heil  t>erfcherje* 

6.  £anbel  mit  mir,  SPie'S 
bünfet  bj'r,  T^tnrch  bein  cnab 
tt>i(l  idz  (eibcnf  ?aß  nur  nicht 
mich  Tort  ewiglich  Säoti  btr 

fepn  abgefd)eiben. 
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G7.3JM.  31*a\i?foa.(35) 

*refm?  nimmt bte fünber an ! 
O  Trum  fo  »tu  tdj  tticf>t 

Benagen,  Sß5enn  ntid)  meine 
miffetbat  Unb  bte  funben  heftig 
plagen.  Trucfet  baä  getroffen 
ntid),  Stj!  fo  benf  idj  nur  bar* 
an ,  3Ba£  mir  ©otteä  roort 
verfvriebt:  Sefitf  nimmt  btc 
fünber  ort* 
2.  Sefitö  nimmt  bte  fwtber 

Ott,  4Benn  jte  ftd)  $u  ihm  be* 
fehren,  Unb  oergebttnq  ihrer 
fftnb  Kur  in  wahrer  büß  be* 
wehren,  ©unbenlufi ,  brum 
gute  nadit,  3dj  verlaufe  beute 
bahn,  9Rid)  erfreuet,  baf?  ich 
hör:  3efu$  nimmt  Die  fitn* 
ber  an. 

3.  Jefnö  nimmt  bte  fünber 
an !  ©ehe  beut,  \v:v  btefen 
Rauben,  Tiefe  oefte  jtwerftebt, 
©idj  oora  üran  [äffet  rauhen, 
SafJ  er  in  ber  fünbenanafl 
Zimmer  (VoMid)  fagen  fann  : 
5dl  hm  bemted)  gattj  gewiß : 
3efu3  nimmt  bte  fünber  cm. 
4.  Jefuä  nimmt  bie  ffmber 

an  !  ̂J?in  icb  gtetd)  von  ihm 
geirret;  fiat  ber  fatan  febon 
mein  berj  SDftermafen  fc  öer* 
wirret,  ©aß  idj  fafi  oerjwei* 
feit  war:  5*  lieft  ntdjt  im 
Mögen  wabn,  ©onbem  glaube 
veftuilicb  :  Jefuö  nimmt  bie 
fünber  an, 

5.  3eftt«i  nimmt  bie  fünber 
an  !  ̂tefeä  ift$,  wa$  ntid)  er^ 

geßet,  Jßami  ntid)  alle  weit 
betruht,  ilnb  in  lauter  trau; 
reu  fefeet :  SGBann  tnidj  ba$ 
aewiffen  febreeft,  unb  verfilm 

»2 

cbet  511  bent  bann,  g>o  ergebt 
mtdj  btefer  hrofl :  3efuö  uunt 

bte  fünber  an. 
6.  3*fn$  nimmt  bie  [imber 

an !  ?afj  e*o  alle  weit  »er* 
brteffen ;  ?afi  Den  fatan  alle 
pfeä  Kur  auf  mein  gereiffen 
utueffen  :  ̂ harifacr,  murret 
nur!  JreB,  »er  unter  allen 
fann  Tiefen  treft  vertilgen  mir: 
3efuä  nimmt  bie  fünber  an. 
7.  Sefttö  nimmt  tie  fünber 

anl  Tiefen  treft  hab  icb  er* 
fehren.  ftat  j!dj  iebon  ba$ 
hiwaf  verirrt ;  ̂it  ber  gro* 
fetjeri  gleid)  verloren :  ®ott 
hat  fd^en  ein  liebt  bereit,  Tat? 
erleuchtet  jcbermann,  Tiefet 

,  bringt  ntid)  auch  $urecbt :  3** 
!  fttö  nimmt  bie  fünber  an. 

8.  3efuö  nimmt  bie  fünber 
an  !  Tiefem  birten  unfrer  fee* 

i  (en  5BiH  icb  jefct  unb  immer* 
Dar  SRtd)  {tt  treuer  hanb  em* 

I  vfehlen  :  A'ihre  ntid)  nach  bei* 
netn  rat  h/Taß  idj  enblicb  ruh* 

j  nten  fann,  cIi?ie  bu  ntid)  ver* lernet  febaar,  3efÄ !  haft  ge* 
I Hemmen  an. 

68.  s)?te(.  SSuö    tiefer  netb 
fdpreg  idj  511.        (3) 

h  mir,  ba£  icb  )o  ort 
nnt  viel,  2ttö  ivir  icb 

ganj  verblendet ,  PJefnnbigt 

ohne  maa$  unb  $iet,  "Pen  (Mett 
mich  abqewenbet ,  Ter  mir 
bod)  nicbW  bann  (aurer  cnab 
Unb  noobftHat  ftetö  enviefen 
bat  3u  meinem  ganzen  leben. 
2.  9Beb  mir,  baß  icb  für 
meinem  ©Ott  ÜRein   ber^  fo 
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tteft  tterfcMoffen,  darinnen  er 
mein  febug  in  noth  3«  fe*>n 
mar nnüerbrejfen :  93iefgrene{ 
bab  ich  brein  gebracht,  d$ 
ft  in  fr  jefet,  wie  ein  garftig 
fcb(arf)t,  Sarin  ber  fatan  ttx>i£ 
net 

3.  ÜMtd)  überjenget  ber$  nnb 
fmn,  Jch  mnß  e3  frei)  befen* 
nen,  £aß  irf)  ber  größte  fitnber 
bin,  £arf  mich  nicht  anber$ 
nennen :  Doch  mann  ich  biet), 
o  @ctt !  feban  an,  tyflit  nickten 
ich  aer.jwetfefa  fann,  Du  fanji 
unb  imttfi  mir  helfen. 
4.  ©roß  ift  jwar  meine  miffe* 

that,  X>te  mich  bisher  befejfen, 
Dorf)  ift  n>eit  größer  beine 
gnab,  9iiemanb  fann  ffe  er* 
mejTen.  ©o  groß,  o  großer 
©ort !  bn  bift,  ©o  groß  i|lt  auch 
$n  atfer  frifl  33et>  bir  bie  gnab 
nnb  gute» 
5.  3^te  baft  bn  feinem  je 

fcerfagt,  2Bei(  biefe  weit  ge* 
ftanben,  2ßer  bir  vertraut  nnb 
nicht  öerjactf,  5üirb  nimmer* 
met)r  jn  frf)anben.    3ct)  bitt, 

ich  fleh,  irf)  fc^rci),  tcf>  ruf, 
2tuf  beine  gnab  irf)  wart  nnb 
hoff,  2trf)  faß  mirf)  gnabe  ftn* 
ben. 

6,  3rf)  bin  ba$  nngeratbne 
finb,  £a$  ftch  tton  bir  gemen* 
bet,  Unb  mit  bem  frechen  mit* 
gejtnb  Sein  erbtbeif  bat  »er* 
fchroenbet,  £irf),  atö  ba$  le* 
ben$*brob,  obn  feben,  hintan 
gefegt;  afö  ttrie  bie  fän  SfJJit 
träbern  ftcb  gefntfet. 
7  3*  babe  bir  oft  rciber* 

ftrebt,  ©efokjet  meinen  (rijlen, 
Unb  ben  begterben  nachgelebt, 
Sie,  n>a£  rect)t  ift,  üerrontfen. 
Ta$  böcbfte  gut  bab  ich  tter* 
acht,  3htf  biß,  tva$  zeitlich  ift, 
gebaut,  Unb  in  ber  weit  bod) 

pranget. 
8.  Doch  aber  bitt  ich  bich, 

an£  gnab  9I?elIfT:  bn  nicht  mehr 
gebenfen,  2Ba3  ich  geliebt  für 
frefceftbat,  3«^  meer  toottft  bu 
fte  fenfen :  £ie  fnnb  erlaß,  bie 
(traf  abführ,  Grin  neneg  ber  je 
fchaff  in  mir,  Um  beutet  Sotj* 
ne3  mitten. 

69.  Wi  e  l  (gotft  irf)  meinem  ©Ott  nid)t.    (46) 

i 
rf) !  waö  fett  irf)  fünbcr  marfjen?     2(rfi!  wa$ 

i^E^E^ I 

~p 

n_ — , — __ — ^_ -<d     cd    £ 

fott  irf)  fangen  an  ?  ?TOein  genriffen  f lagt  mich  an ;  &$ 

beginnet  anfjnmacfaen !    £iß  tft  meine  $ntterftrf)t :  9ERei* 
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BÜ 
li- tten Scfitm  laß  i*  nid)*« 

2.  3»ar  e3  haben  meine  jittu  I  verleiben  9D?cmc  feefe  betnem 
ben  deinen  3*funi  oft  betrübt,  |  [tdjt.  deinen  3cfum  laß  icb 
£ecb  n^eiH  ich  tap  er  mxet)  nict)t. 
liebt,  Unb  er  lagt  [ich  tptäbu) 
finden:    Xrum,  ob  mtd)  bie 

£T^öÄrüHffaiei1 3cfum  7°  ̂ eL  3ion 
3.  £b  gleicb  fc&wcreö  freufc  ̂   (18) unb  fetten,  So  bet)  ebriften  oft s  Breuer  ©Ott !  icb  muß  btr 

entftebt,  9Wü  mir  hart  barnie*  |  ̂  Wagen  SBeineä  hcr$en3 
ber  gebt,  eoll  miebs  bodj  Don  jamtnerjranb,  Cbbirwoblfmb 
ibm  ntdyt  (ebenen  ;  Gr  i  n  mir  •  meine  plagen  Seifer  afö  mir 
tn3  her$  geriebt:  ÜJieüten  3^ 
fitm  tag  icb  niebt. 
4.  3d)  ̂ eiß  W»M,  tag  nnfer 

[eben  9iicbt3  al£  mir  ein  nebel 

)clb]t  befannt :  @rof  c  febwach* 
heit  icb  bet)  mir  3n  anfeebtung 
oft  Derfpnr,  9Senn  ber  fatan 
alten  glauben  SBSttt  au$  mei* 

ift:  £ann  wir  bier  $u  jcber  nein  bergen  rauben. 
frift  90?tt  bem  tobe  ftnb  umge*  i  2.  Xu  (Sott,  bem  nicbtS  tft 
ben ;  Srum,  obö  beute  noeb  |  verborgen,  %£ei$t  baß  icb 
gefebiebt,  SReüten  Sefnnt  laß  j  nicbt$  fcon  mir  hab,  gftebtö 
trf>  niebt.  ]  tton  allen  meinen  forgen,  211* 
5.  Sterb  icb  balb,  )o  fomm  :  fee  ift,  i^err,  beine  gab :  3Ba$ 

icb  abe  $on  ber  weit  befebwer*  icb  guteo  ftnb  an  mir,  £a£ 

liebfeit,  Mube  bi3  $ur  sollen  '  bab'icb  allein  fcen  btr;  Slucf) freub,  Unb  weiß,  baß  im  ttn*iben  glauben  mir  unb  allen 
ftern  grabe  Sefüä  ift  mein  bei*  ÖMebft  t\if  tine  bir£  mag  ge* 
(es  liebt,    deinen  3cfum  laß  j  fallen. 
icb  niebt.  3.  D  mein  ©Ott,  t?or  ben  icb 
6.  £urcb  ihn  will  icb  wieber  trete  S^fet  in  meiner  großen 

leben,  Tann  er  wirb  511  recb* ;  notb  !  £ore,  wie  icb  febnlicb 
ter  jeit  SQecfen  mieb  $ur  feiig*  J  batef  ?aß  mieb  werben  nicht  $u 

feit,  Unb  ffe  mir  au£  gnaben  '  fpott :  9)Jacb  $u  nicfyt  be£  teu* geben :  SRnß  icb  fchen  erft  I  fete  werf,  deinen  febwacben 
hox$  geriebt,  deinen  3?wm  j  glauben  ftarf,  Taß  icb  nim* 
laß  icb  niebt. 
7.  Tu,  0  Sefn !  follt  mein 

bleiben,  5Ms  icb  fomme  an  ben 
ort,  SBefcber  ift  bie  himmelt 
pfort;  Xarum  tbu  aueb  ein* 

mermehr    tteqage,    ßbrifrum 
fleW  im  bergen  trage. 
4.     3efn/  brunnquell  atter 

gnaben,  Ter  bu  niemanb  tton 
btr  fi&fpft,  Tn  mit  febwaeb* 
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heit  ift  belaben ,  ©onbem 

beine  )ihtger  tr&ft'fl :  ©ollt 
ihr  glaube  auch  fo  Hein  3Bie 
ein  rletneö  fcnfforn  fetm, 
$Boßfl  tu  ffe  bocb  nntrbig 
fcbäßen,  ©repe  berge  gu  ser* 

fefcen, 
5.  ?ag  mich  beinc  gnabe  (In* 

bei!,  Ter  ich  bin  öou  traurige 
fett,  £ulf  tu  mir  fefbft  über* 
roinben ,  So  oft  ich  mup  in 
ben  jtrett ; .  9Dtetnen  glauben 

täglich  mehr',  Vcinc*  geifleä 
fchwerbt  verehr,  £amit  ich  ben 
feinb  fann  fcfylagen,  2Ulc  pfeife 
öen  mir  jagen, 
6«  SyiVQev  ©eifi  in3  buh* 

metötbrone,  3Babrer  ®ott  von 
eroigfeit,  9Rit  bem  SBater  unb 
bem  ©ohne,  £er  betrübten 
trofl  unb  freub,  Ser  bu  in 
mir  angemnbt,  So  &iel  tet) 
Dom  glauben  futb,  lieber  mir 
mit  gnaben  matte,  ferner  bei* 
ne  fraft  erhalte. 
7.  Seine  hülfe  ,51t  mir  fenbe, 
D  bn  ebter  bcr$cn3gaft!  Hub 
ba$  gute  n>erf  öollenbe,  Sa$ 
bn  angefangen  baft :  S5faö 
baö  Herne  fünftem  auf,  SBiö 
ba$  nach  vollbrachtem  (auf 

3cb  ben  au^erroäblten  glei* 

che,  Unb  be3  glaubend  "jiel erreiche. 

8.  @ott,  groß  über  alte  gofc? 
ter ,  fettige  £re*>etnigf  eit ! 
91ußer  bir  ijl  fein  errettet, 
Xritt  mir  fefbfl  jur  rechten 
feit,  Sßenn  ber  feinb  bie  pfeü 
abbruef t ,  Stteme  febroaebbeit 
mir  aufrücft,  $Btll  mir  allen 

troft  fccrfchlingeu ,  Unb  midj 
in  üer$n>ciflung  bringen. 
9.  3W)  bn  mich  au3  feinen 

frriefen ,  Xie  er  mir  geleget 
bat,  ?afi  ihm  fehlen  feine  tu* 
efen,  £rauf  er  jtnnet  friji 
unb  fpat  ©ieb  fraft,  bag  ich 
allen  ftrauf?  bitterlich  mög 
(leben  au$,  Unb  fo  oft  ich  noch 
mufj  fämpfen,  SSilf  mir  meine 

feinb*  bämpfen." 10.  deiche  beinern  febroa* 
chen  fiuee,  Saö  auf  märten 
fußen  fteht,  Seine  gnaben* 
banb  gefebroinbe,  83iä  bte 
angjl  füruber  geht;  9B?ie  bie 
jugenb  gängle  mich,  T\i§ 
ber  feinb  nicht  rühme  [ich, 
(Sr  hab  foleb  ein  her?  gefallet, 

Ta3  auf  biet)  fein1  hoffnung 
(teilet 
11.  Xu  bift  meine  bülf  im 

leben ,  SWeüt  f  e  ( $  ,  meine 
$m>erftcht,  Tem  ich  leib  unb 
feel  ergeben ;  ©Ott ,  mein 
©ott ,  t>er$cucb  boch  nicht ; 
(Sile  mir  511  (leben  bc»,  83rid) 
beö  feinbeä  pfeil  cut$tt>cy>, 
?ag  ihn  felbft  juriicfe  prallen, 
Unb  mit  fchimpf  gur  bollen 
fallen. 

12.  5ch  will  alle  meine  tage 
Muhmen  beine  jlarfe  hanb, 
25aß  bn  meine  augft  unb 
plage  S^an  io  gnäbig  abge* 
nxmbt.  Glicht  nur  in  ber  (lerfe 
(ichfeit  Soll  bein  rühm  fejjn 

auägebreit;  3dj  ttrittä  auch 
hernach  erweifen ,  Unb  bort 
ewiglich  bieb  preifen. 
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3öü 
1 

n  biet)  bab  ich  geboffet,  £err,  £ilf,  baß  idj  nicht 

P=  CT 

I 
51t  fcfyanben  n>erb,    SRod)  enngfid)   51t  rr>errc ;  Taa  birr 

id)  btd>,  (rrhatte  mich,    Sir  trau  idj  meinem  ©otte, 

2.  ©ein  gnabig  ohr  neig  her  rer  ©Ott,  ?lu3  affer  notb  £äf 
511  mir,  (Srbor  mein  btrr,  rhu  mir  am  [efeteti  ente. 
bief)  herfur,  ©1  baib,  mtrtj  }U  7.  (Glorie,  lob,  ehr  unb  berr* 

erretten  :    "sii  angft  nnb  n>eb  [fdtfeit  Sen  ©ott  SSater  unb 
5cft  $n  btr  ffeb,  jj>Üf  mir  in  ©Mm   bereit,   rem   beirren 
meinen  n.nben.  ©eiji  nur  namen.     Tue  aorr^ 
3.  SSBetn  ©ott  unb  febirmer  [ich    fra^r    STOach    nnä    (leg* 

(leb  mir  be>>,  2en  mir  ein  baff,  Ciirdj  Sefitin  6t)rif 
bimi,  barin  idj  frefl  Unb  rifr  Jlmen. 
terfah  m3g   (freiten;     treib   _ 
meine    feint),  Ter   gar    öie! 

fenitD,  Bon  mir  511  allen  ?ci^  7^     gjjej    ̂   -^  gbnj^ 
tcn-         rr„       .     ...  t  meüro  lebend  ficht  (12) 
4.  Tu  Dtfl  mein  (rarr,  mein   ̂ ^ 

fet$,  mein  bort,  9Rein  febift,  >vjii    unbegreiflich   boc 
mein    fraft,  ü;t    mir    bein  ̂ ^  ©ut,  i?f:i  tt>el 
werf,  9Rein  bulf,  mein  heil,  mein  ber$  unfc  mutb,  5dj 
mein  (eben,  ÜRein  flarfer  ©ort  0  ?ebeneque[n  nach  btr:  ?ldj 
5n  aller  notb ;  i^er  mag  bir  hilf!  adj  [auf!  acb  fomm  511 
ttiberftreben?  nur ! 

5.  9Rir  hat  bie  weit  oft  $uge*  2.  3d)  bin  ein  btrfdj,  ber  bnr* 
riebt,  9D?tt  lugen,  trug  unb  (Kg  ifi  Bon  großer  biß:  bn, 
falfdj  gebiet,  \Piet  neu  nnb  3^f« !  &ift  ®o*  biefen  birfd)  ein 
beimtiro  (triefe:  SRintnt  meiner  feelentranf.  Srcjiticfe  miefy, 
tt>abr,  >yrr,  in  gefabr,  I>a#fTe  bann  ich  bin  franf. 

mich  nicht  beriefe*  3.  5*  fdirefle  ju  sir  mit 
6.  Öerr,  meinen  geift  befebt  »Timm,  "ch^:r;e  auch,  o.\>evr  ! 

ich btr,  3Rcin  ©ott, mein  ©oft,  öernmtm,  Berntmm  ct 
»eich  nicht  öon  mir,  5iimm  bn    ©nabenqtteff,  Hab    tobe 
mich  in  Kerne  bonbe,  SD  toab*  meine  burre  fceL 
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4.  Sin  frifcheö  waffer  fehlet 
mir,  v\?err  Sefu  !  jend),  jeitd) 
mich  nad)  bir  5   5Rad)  bir  ein 
großer  bur(l  mich  treibt,  Ski) ! 
war  ich  bir  nur  einverleibt. 
5»  iBo  biü  bu  benn,  0 

Bräutigam  ?  $3o  njeibefl  tu, 
o  @cttc3  ?amm?  Sin  wef* 
ehern  brünnletn  rnbejt  bu? 
SRid)  bürft,  arf)  tag  mich  and) 
bajn. 
6.  3d)  fann  nicht  mehr,  ich 

bin  ut  fcbwacb,  3d)  fdjre^e, 
bnrft  unb  ruf  btr  nach,  Ter 
bnrfl  muß  halb  gefüblet  fctm, 
Tu  bift  ja  mein  nnb  id)  bin  beut. 

73.   ÜRel.  Ter  42  yfafat. 
(18) 

2J|ch !   nne  und  e3  enbltch 
-v-v  werben,  Sich  !  nrie  n>iö  ce 
laufen  ab,  Va$  id)  ftetö  hang 
an  ber  erben ,  Unb  fo  wenig 
anbaebt  bab?  3a7  ta%  ich 
im  harten  fmn  Cbne  bnß  geh 
immerhin?  Sefu!  mir  mein 
hene  rühre,  l:a§  ich  wahre 
büße  fpftre« 
2.  2ld) !  ich  fühle  feine  reue, 
Hub  mein  fünbtidj  berj  ift 
fair.  3d)  erfenne  ohne  feheue 
Steine  fehler  mannigfalt, 
Unb  boch  fenber  traurigfett 
\?ebe  ich  in  ffeberheit:  ̂ )u}- 
mid)  boch  fo  regiere,  Tag  ich 
wahre  reue  fpttre. 
3.  Sich!  ich  fann  an  ©Ott 

nicht  benfen,  3ßte  id)  feilt 
unb  gerne  wollt,  ?0?ein  ge* 
mntbe  fäft  jTch  (rufen  Tabin 
tt>oe$  fiteben  feilt,  Hnb  fleht 
bem  511  iK\lc  an  ,   UBas  jum 

|  abgruub  jieben  fann*  3efu ! 
hilf  mein  her$  a\\$  gnabeu 
Tiefer  ferneren  laft  entlabeu. 
4.  Sieb !  weil  bann  mein 

qeijl  erfrorben,  Unb  mein 
jleifcb  hält  überhanb,  Seh 
id^  faum,  xva$  id)  erworben, 
Ta   ich  mid)   twn   ©Ott  ge* 

I  wanbt ;  9Retn  Derberben  merf 
id)  faum  ,   Uöeif  id)  geh  bem 

j  fleifche  raunt,     ;scfu  !  mir  bte 

|  gnabe  gönne,  Vav;  id)  tic  ge* 
fahr  erfenne. 
5.  2td) !  fo  wache  bann  von 

funben  Sluf,  0  bu  mein  (ich* 
rer  geift !   Suche  ®ott,  weil 

!  er  51t  ftnben,  9Beil  er  noch 
jbein  ttater  beißt,  Äomme, 

j  weil  bic  guabentbur  SRnh  noch 
|  (lebet  offen  bir.  3efn !  ju 

I  )o  gutem  werfe     9Rid)    mit 
bergend  anbacht  ftarfe. 

|   6.  31d)  mein   berj,    bebenf 
|  bie  fcbulben,  Schau,  wie  weit 
;  bu  Infi  von  (^ett ,  SCie  bu 

feine  gnab   unb  hulben  S\v~t verworfen  unb  tterfpott,  Unb 

|wie  tu  an$  feiner  ruh  Selbft 
I  ber  holten  eileft  ja,  Jeftt  ! 
I  mir  mein  berje  lenfe,  T*a$  e$ 
I  biefe  noch  bebeufe. 
i  7.  Sich  !  weil  bann  noch  $ett 

1 jn  lehren,  (So  tterlaf;  ich  bic* 
fen  ftanb;   Tu,  mein  3efn! 
wolffr  midj  boren,  Unb  mir 

!  bieten  beine  £>anb  :  joilf  mir 
!  fchwaeben ,    hilf    mir    auf, 
©teure  meinem  fünbenlauf: 

:  $?crr,  um  beiner  marter  toiU 
\  len  ̂ )}ir\t  tu  meinen  wuufrf) 
erfüllen. 

Q    Sich!  ich  fann  frhon  treffe 

|  lief)  ftnben,  3*fw  !  ̂   w  bei^ 
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ncm  Mut,  Die  abwafcfjung 
meiner  funben  :  Ctcfeö  dürfet 
meinen  mutt),  Dad  erqutcfet 
meinen  ptnn ,    Db  ki)  glejd) 
ein  fünber  bin.  3efu!  *ntd) 
fortbin  regiere,  Xap  icf)  ein 
fromm  (eben  führe. 

74.  9Wel.  9?  im  freuet  eitel) 
lieben.  (3) 

r/S  ch  thut  tod)  bnfj,  ihr  liebe 
<v  but !  (£d  ift  bie  notb 
ttorbanben,  SStr  (eben  in  ber 
legten  jett,  Stni  ber  n>tr  längji 
tterftanben  3n£  Sbrifti  munb: 

e$  gebe  her,  äfö  ob  bte  jeit  | 
ber  fünbflutt)  war,  x:a  SRoalj 
feilte  bauen. 
2.  3Bir  feben  ja ,  rote  e3  bte 

weit  3n  ihrem  «anbei  mache : , 
©in  jeber  jTebt  auf  praefjt  uub  ! 
pelt,  5öte  er  in  wottuft  facfye,  \ 
9Wan  \%t,  man  trinfet  ebne! 
maaö  ,  Saß  n  i  ch  i ■  ä  mehr  i 
bleibt  im  tox>f  unb  fa$,  De3  | 
leibet  wohl  ,51t  märten. 
3.  9!R.in    freut   unb    [äffet ! 

freien  ftVh,  sjHit  tt>enifl  jud)t 
uub  ehren :  9Ran  (ebet  frech 

unb   ffcbcrlich,    SBitt   Sottet  j 
wort  nicht  hören :  9Kan  trei*  | 
bet  imjncbt  ohne  fcheu,  9D?an 

benft  auf  rauf  unb  fchänberei),  j 
3tur  reictytbum  51t  erlangen.     I 

4.  ffiann  eS  fo  gebt,  fann 
eö  lektyt  fepn,  äßaä  £t>ri|tnö 
bat  gefprodjen :  5Dap  jum 
geridjt  er  fomm  herein  aÄit 
aller  macht  gebrochen.  Ö 
web  !  0  web  !  wer  ohne  bug 

3bn  al6  ein'n  ricfyter  feben 
mug ;  ffio  will  er  ftd)  »er* 
bergen  ? 
5.  Darum  bebenfet  euch, 

ihr  leut,  Unb  beffert  euer  le* 
ben,  <£$  fönnte  jtdj  noch  et* 
wan  heut,  SBaö  ihr  mrf)t 
glaubt,  begeben.  2er  bim* 
mel  über  und  fehen  fracht, 
Die  erb  e£  iminber  t  feltfam 
macht ,  Die  wafferwogen 
braufen. 

6.  3Bol)l  aber  bem,  ber  3?o* 
ab  gleich  9?acfj  einem  fallen 
fchauet,  Uub  mi$et,  bat?  fein 
heqe  weich  De3  sperren  wor* 
mx  trauet.  De3  Ferren  firch 
ein  faften  iüf  Darein  begieb 
bich,  lieber  cfyrift,  80  bu  biet) 
recht  befebreft. 

7.  £err !  gieb  buref)  bemeö 
@eifled  fraft,  Dag  wir  }ttr 
buf?e  fommen,  Die  bu  ben 
fitnbem  baft  gefd^afr,  Unb 
nicht  ten  wahren  frommen. 
2Ber  mit  ber  bug  ihm  beu* 
cheln  will,  Xrift  nimmermehr 
ka$  rechte  jiel ,  Unb  wirb  tein 
gnab  erlangen. 

75.  SM  ei.  Siebter  Sefu,  trojl. 

uf !  0  fünber,  laß  biet)  lehren,    Äomm,  ben  gro* 
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^m fen  ©ott  ju  hören,     Säume  feinen  augeubfief:   Siomm 

m £ -P  — 

halb  an  bem  frühen  morgen,     $omm  nur  ohne  furcht 

E^ ze=s=; 

unb  fergen,    £atte  biet)  nicht  felfrjt  juritcf :  ©<?tt  bat  (an* 

I 
r— ± 

4= 

-p — sr 

ter  bei(  unb  fegen,  25tr 

2*  D  ba$  war  ein  großer 
fchabe,  So  bu  warteft,  biö 
bte  gnabe  2(Io  bie  fonne  uti* 
tergeht ;  Äomm  am  tage  bte* 
feö  lebend,  Sjör  bte  Warnung 
nicht  vergebend ,  £a  bir  noch 
ju  rathen  (lebt  Äomm  noch 
heute,  weit  bu  böreft,  Tai 
bu  bie  gefahr  nicht  mehrefh 
3.  Scheu  bich  nicht,  wannä 

anbre  merfen :  ©ett  \ü$,  ber 
Don  beinen  werfen,  Sfticbt  ̂ on 
aubern,  bich  befragt:  ?erne, 
will  man  bich  herleiten ,  Sülle 
menfebemfurcht  bestreiten,  Sc*) 
getrojl:  unb  mwerjagt:  Sich 
ber  böfen  mit  entfernen,  &ei|st 
bie  wahre  Weisheit  lernen« 
4.  Schrecfet  bich  tic  macht 

ber  fünben?  @9  bu  fannft 
noch  gnabe  ftnben ;  @r,  bein 
@ott ,  öerftoft  bich  nicht : 
^och  je  (änger  bu  Derjiebejl, 
Unb  für  beinern  i^eitanb  flic* 

heff,  Tefto  mehr  "wachft  bein gericht:  D  wie  woK  i\t  bem 
gerathen,  £er  fetbjt  richtet 
feine  tljaten ! 

bem  füuber  öorjulegetu 

5»  «Drum  ergieb  bich  fei* 
ner  gute    STTttt  bemütbigjJetri 
gemütbe :  (Sbrifrue  nimmt  bie 
fiinber  an.  (Sbre  ihn  a(3 
beinen  meilier,  gliche  alfe 
blinben  geifter,  Hub  erwäll 
tie  rechte  bahn  :  So  wirft 
bu  ben  £etlanb  ftnben ,  Ter 
bich  fra;  macht  Don  ben  füu* ben. 

6.  Äomm,  bej)  ihm  hinfort 
}u  bleiben ,  ?aß  bich  nichts 
juritefe  treiben,  SBann  bich 
(oeft  tie  arge  weit«  S3feibe, 
wann  tn  b  i  (1  gefommen, 
ranfe,  wann  tu  aufgenom* 
men,  2hue,  was  ihm  wobfe 

gefaßt :  Ter  hat  feiner  aiia* 
ben  pfänbe,  3Ber  beharret  biß 
am  enbe. 
7.  ÜBillft  bu  nur  am  hören 

bangen  ?  5Rein,  bu  mußt  weit 
mehr  ertaneen  Turch  ben 
©eift,  ber  aÄeä  fchajft ;  3?nf 
511  bem ,  ber  ihn  wiß  neben, 
Tav  bu  fonneft  cbrtftlicb  te 
ben,  Üngetban  mit  glaul 
traft:   ©eil    bir   fa;euu  bie 
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cjnabenfeune,  ÜBtrfi  bit  hören 
freub  unb  wonne. 
8.  2(cb!  fo  bfne  mir  ba$ 

berje,  ©aß  icf)  md)t  mein  beil 
fcerfeberje,  3efu !  gieb  mir 
beuten  ftnn !  ̂flanj  in  mei* 
nem  geilt  beut  leben,  ?Dlad)e 
midi  jitr  wahren  reben, 
ftrüdjt  ju  bringen  immerhin  ; 
£aß  üi)  btefer  jrücfyt  genieße, 
Söann  tef)  meinen  lauf  be* 
frfjließe. 

76.    §Bet   £er  77  $fafat 
(38) 

<yY"tt  ber  fünber  mtßgeftatu <^  tclt  Unb  ben  breiten  weg 
gewanbeft,  SBBcIrfjer  jutn  fcer* 
berben  fuhrt?  So  er  prfj  be^ 
fehren  wirb,  Steht  ber  htm* 
mel  wieber  offen,  griebe  wirb 
mit  ©Ott  getroffen,  fBufi  unb 
glaub  an  iShrifti  Mut  9Rac^et 
alte3  neu  m\^  gut. 
2.  Tocb  ber  alte  menfed  ber 

fünben  ?Dluß  fidh  abgetöbtet 
jtnben,  Unb  ber  neue  menfcfi 
aufftebn:  ecbmer^iA  muß 

ju  berjen  gehu,  33Ba$  man 
je  unrechte  begangen :  Unb 
bem  guten  anzuhangen,  ÜRiifj 
man  jtd)  ber  funb  entjiebn, 
Sie  wie  gift  unb  [drangen 
fliehn. 
3.  Seine  fünben  fo  bereuen, 

Sidf)  in  ©ott  fcitreb  Sbrijtum 

freuen,  Ohne  jnxmq  unb  beu* 
cbetet)  9JSd0  ber  mitte  (Kotteä 
fei),  £ägficf)  prüfen,  fWblicf) 
üben,  &ott  unb  menfeben  hei^ 
lig  lieben,  Unb  bamit  in  ©ett 

D 

beruht,  ̂ )~t  be£  neuen  men* (eben  Ujun. 

4.  rict>  5U  tiefem  ftcin'O  ber 
guaben  ©ehr  nad)brncflu1)  ein* 
nxlaben,  brauchet  ©ott  ber 
ftiminen  inel!  £a(t  bu  baDon 
fein  gefubl  ?  ©tebfl  bu  mebt, 
o  menfif) !  bie  werfe  ©einer 
(angmutb ,  gut  unb  ftdrfe, 
Ter  bir,  biö  jum  lebend 
reft,  ©ich  nicht  unbeumget 
läßt? 

5.  ©orfj  t>ie[  better  iji  bie 
f (arbeit,  Tic  man  liebt  im 
wort  ber  Wahrheit:  Äotnm,  o 
fünber !  unt  vernimm  Teiltet 
treuen  Schöpfer^  nimm  :  2>ie* 
fem  Worte  beizupflichten,  Unb 
baß  ©ort  barnacb  wirb  riefa 

ten,  kehret  be<?  genriffenä  trieb, 
eo  ̂ u  baft  bie  Wahrheit 
Keb, 

6.  3*fw !  fpvecb  in  unfern 
feelen,  2Saö  bu  wittfr  an  un3 
befehlen,  Selber  berjbeweglicb 
ein,  35aß  wir  bir  geborfatn 
fei)tt ;  Scbtag  auf  un$  beijtn 
funbenjammer,  fierc !  mit  beut 
gefegcäbairfmer,  33iö  bie  her* 
;en  redtf  gerührt,  Unb  man 
wahre  büße  fpürfc 

77.    ÜReL  ̂ er  38  >]>fafot. 
(44) 

SnXnne  armuth  macht  mich 
*^*  fehreyen  3u  beut  treuen, 
Ivr  midj  fegnet  unb  macht 
retcf)*  Sefu,  bu  btft,  ben  idj 
meinte,  SEBann  ich  weine, 
Qamit  ict)  beut  berj  erweirf). 
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2.  Sieb !  wo  nehm  irf)  ber  tie 
fräfte  3um  aefcbäfte,  Xaju  icf) 
fcerbunben  bin?  £err,  mein 
armes  berj  anfeure,  Hub  er* 
neure  £en  jerftreuten  get|T: 
unb  jlnn. 
3.  Sieb,  eö  eilt  ju  biefer 

quelle  9Reine  feele,  2?on  bem 
burft  geplagt  unb  matt;  X« 
fannft  bie  begierbe  ftiUen,  Unb 
mtrt)  füllen,  £a£  xcf>  werb  er* 
freut  unb  fatt. 
4.  treibe  ferne,  bte  mief)  bin* 

bern ;  £u  fannfl  mtnbern  Xer 
t>erfud)un<j  ftarfe  fraft;  ?aß 
ntct)tö  meinen  glauben  febwä* 
d)en,  £td)  ju  fpreeben,  So 
empftnb  id)  fraft  unb  faft. 
5.  (Sil  mit  auägefpannten 

armen  3u  mir  armen,  Xrücfe 
mieb  an  beine  brujh  Xu  er* 
fennft  mein  tiefet  [ebnen  Unb 
bie  tfyränen,  3efu !  meineö  ber* 
jenä  luft 
6.  5Du  bleibfl  ewig  meine 

freube,  Sluct)  im  leibe,  SBann 
mieb  angft  unb  fummer  plagt ; 
Xann  bu  bift  ber  au^erfobrne, 
£aö  verlerne  £ajt  bu  nim* 
mer  weggejagt. 
7.  D  vergnügter  fug   be$ 

f  munbe*?,  Unb  be?  bunbeä,  Ue* 
bergroße  fügigfeit;  2(eb  mein 
©ott!  xvaö  feil  ieb  fagen? 
9Kein  besagen  SBfcibcfl  bu  in 
ewigfeth 

78.  90?  el.  Shtg  tiefer  netb. 
(3) 

iö  fett  ich  bin,  wer  bei* 
fet  mir?  2Der  fübret 

mtd)  jum  leben  ?  3u  niemanb 

£err!  al3  nur  $u  bir  $}ill 
ich  mich  frei)  beoeben.  Xu 
bi\t,  ber  bag  verlerne  fuebt; 
Xu  fegneft  ba$,  fo  war  ver* 
flurf)t;  5?ilf,  3efu!  bem  eleu* bem 

2.  fterr !  meine  fünben  äug* 
ften  mief) :  Xer  tebeeleib  mirf) 

plaget.  D  ?eben£gett,  erbar* 
me  bid)!  SSergieb  mir  xva$ 
mieb  naget!  25it  weipt  e$ 
wohl,  xvaö  mir  gebrirf)t ;  3d) 
weiß  e$  aueb,  unb  fag  e$ 
ntebt:  ftilf,  3efu!  bem  be* 
trübten. 

8.  Xu  fpriebft :  ich  fett  mieb 
fürebten  nieht.  Xu  rufft :  id) 
bin  ba3  leben ;  Xrum  i)\  mein 
trofi:  auf  bieb  geriebt;  Xu 

fannft  mir  alleg'geben;  ̂ \m tebe  fannft  bu  bei)  mir  ftehn, 
3n  netb  al$  herzog  für  mir 

gebn;  £i(f,  %eful  bem  $er* 
fnirfebten. 
4.  33ift  bu  ber  ant,  ber 

franfe  trägt?  (Srquirfe  mieb 
mit  fegen;  33ifi>it  ber  birt, 
ber  fehwaebe  pflegt  ?  2luf  bteb 
will  ich  mieb  legen:  $eb  6in 
gefährlich  franf  unb  febwaeb, 

SyiV  unb  verbinb,  bor1  an  bie 
f lag ;  £ulf,  %efu  !  bem  jer* 
fcblagnen. 
5.  ̂ cb  tbue  niebt,  £err,  wa$ 

icb  fett !  5öie  fann  e$  becb  be* 
flehen  ?  @3  brücfet  mieb,  bag 
mi$t  bu  webl ;  5Pie  wirb  es 
enbltVb  flehen  ?  Slenber  \<b  ! 
wer  wirb  mieb  beeb  grlfes 

fen  ven  bem  tobe^jeeh?  3'di banfe  ©ott  buref)  ßi;ri* 

frum. 
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73 79.  gjief.  Ter  100  Vfalm. 
(12) 

3n>eD  bing,  o  £err !  bitt  idj 
ihm!  btr,  Sie  uwDefi  bu 

nidjt  weigern  mir ,  3Beü  ich 
in  tiefem  leben  bin,  SBiä  mtd) 
mein  ftuublein  nimmt  bahnt. 

2.  iuufalfdue  (ehr,  abQöttc* 
reu  Sind)  Ingen  ferne  öon  mir 
fen,  iinmtth  nnb  reidjtfjum 
(\icb  mir  nicht  Sod)  bk)e6 
tef)  noch  ferner  bitt: 
3.  @in  jiemfich  nethburft 

)\i\i^  bem  leib,  Safj  ich  fann 
nähren  Krib  nnb  »eib ,  Unb 
audj  fein  notb  nodj  mangel 
fcw,  Unb  aud)  fein  Überfluß 
£abc\). 

4.  ©onfl  luann  €cf|  ioxxxb  51t 
Kitte  femt,  Serläuqnet  icf>  ben 
Ferren  mein,  Unb  fagte :  toaö 
frag  ich  nach  ©Ott,  3d)  bin 
mibrar  in  affer  notb. 
5.  Cber  mann  armnrh  brücfe 

te  mich,  3nm  flehten  möcht 
geratben  tdh  r  Unb  fonft  mit 
tift  trachten  nach  gilt,  Dbn 
ffletted  fdjen ,  roie  mandjer 
thnt. 

6.  Te£  Ferren  fegen  machet 
reiefy,  Dhn  alte  forg,  nxmn 

bn  ptgfetch  3n  bein'm  ftanb 

tren  nnb  fleißig  bift,  Unb  thu'r tva$  bir  befohlen  ifr. 

80.  9tteL  Ter  unfaH  reut 
mich  gan$«         (8) 

\^er  glaub  befduikt  mich 
^^  cum;  unb  gar,  Unbtbut 
mid)  roobl  behüten  %m?i  teu* 

fett  Kfi  unb  feiner  fduar, 
(£3  hilft  audj  nicht  fein  n>ü* 
then.  Sann  (Sottet  munb 

hat  g'rebt  uir  (hinb :  3d)  will 

bei)  "bir  beleihen  33tä  51t  bem c\\^ ,  bon  mir  nidjt  roenb ; 
©er  mir  glaubt,  ttnrb  uid)t 

fduuiben. 
2.  Tie  mäßigfeit  aud)  woh* 

nenb  ifl  Jtffejett  bei)  ben  fronte 
men,  Tamit  (Te  au*  vertreibt 
ben  lift,  Hub  fleifchltcb  lufr 
in  fummen.  Ter  jcit  er^ 
»ort,  ift  ber  beft  hert,  Saä 
hab  ich  wotfl  vernommen, 

Tie  tag  gebn  hin,  fterben 
mein  g'winn,  SBBifl  man  c3 
recht  erfennen. 
3.  ©eroalt  fein  fefbft  ein 

hohe  fünft,  $Ber  ticic  recht 
thnt  lernen,  Tarju  barf  jeber 
©ettes  gun(l>  Senft  fehlt  am 
redneu  fehreu.  Da  greifet 
an,  fo  wirft  beftahn ,  ©ott 
thnt  attcä  erfennen.  Tann 

Wotte*  gnab  behut  bie  na^t^ 
Sie  bu  bafb  yAtt  annehmen. 
4.  @n  friebfam  menfeb  wobt 

machen  fann,  3Ba$  H»Mge* 

fafft  fein'm  herren,  3?iel  mehr 
bann  ein  gelehrter  mann , 
©eichen  ber  fem  iü,  ehren. 

3a  feßg  jtnb  friebfertig  fiub, 
3n  freuben  werben  ruhen, 
Sie  in  ber  $eit,  bie  Sbri* 
lfu£  geit,  Tie  herrlich  feit  a\u 

fchanrib 5.  ©nfiltigfeit  ber  rechte 
grunb ,  Tarauf  fottt  bu  vcil 
bauen  ,  ©et)  tvmt  um  ;u 

aller  (hmb ,  (5*3  ttrirb  tni) 

nicht  gerauen.  ©olcb'ä  cfn'ft ©ottwohl,  nnb  alfefofl  3111 
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creatur  »erlaffen ,  Unb  fe» 

ganj  rein,  bifj  beißt  ©ott'8 
g'mein,  Tic  nrirb  er  j'fam* 
inen  faffeit, 
6.  Unfchufb  empfutbt  attefj 

manchen  floß,  Sic  mufj  auch 
febr  tnel  leiben.  3m  pfal* 
men  frebt  ganj  gerieben 
bfo$ ,  Der  feinb  bieb  brum 
tbut  netten ;  Sctyweig  betner 
feel  Hat  licfyt  unb  bell ,  Tein 
recht  k^trb  ©ort  »erbringen, 
Daß  tu  am  tag,  glaub  mir 
ber  )ci<\,  £>or  freuten  mogji 
aufbringen. 
7.  Tie  Wahrheit  fomt  bie  auf 

ben  plan,  Unb  loiB  ftcb  boren 
faffen«  3Son  ber  fottt  bn  nicht 
abelan,  Tan  tu  bleibfr  auf 

ber  (trafen  3i*m  ett>-gen  reich, 
e3  gilt  ©ctt  gleich,  tu  fei)fr 
reich  ober  arme ,  Ter  mit 
umgebt,  aar  tt>oM  beftebt,  Sie 
ttrilt  neb  {ein  erbarmen, 

8.  Äeufchbeit  ifl  gar  ein' 
eb(e  fron,  3Bem$  ber  fcerr 

tbut  auffegen,  Sie  giebt  "ihm gar  ein  eblen  fobn,vDann 
©ort  will  fte  ergeben  5Btt 
feinem  reid),  ihm  wirb  geleich, 
£er  aljb  wirb  befchnitten, 
Um3  btmmelreich,  unb  ob 
ibm  glehij  31(1  menfeben  tbät 
vernichten« 

9.  Sanftmütbigfeit  giebt  gu* 

ten  b'febeib,  Unb  febrt  wohl 
an  ben  reiben,  Sie  tjt  panj 
fromm ,  tbut  ntemanb  leib, 
£hut  ficb  freunbltch  erzeigen, 
3Upo  butbig  leib,  trägt  feinen 
Iteib,  Sie  räch  mag  ffe  wohl 
bergen,  fteut  gleicfj  aWi  fährt 

rote  @ott  begehrt,  Umfahet  jTe 
mit  forgen. 

10.  SSerftanb  giebt  auch  ber 
betPge  ©eiji,  U^ie  vv.$  tic 
vdmft  tbut  fagen.  ®n  )\XU 
cber  trefr  wirb  un$  beweist, 
9?actj  bem  wir  feilen  jagen, 
bliebt  haben  rub ,  fpat  ober 
früh  Sefet  in  ben  [efeten  tagen, 

ilnb  alle  $cit,  tie  "unä  ©ott aett,  Daß  wir  gnug  mögen 
haben. 

11.  ©nfäftigfeit  ifl  auch  be* 
reit,  Unb  läßt  (Tel)  nicht  l^er^ 
bittern,  Dargegen  auch  fteif* 
(tnnigfett  SSBttt  ftcf>  nicht  la\fm 
milbern,  Gerächt  ta$  wert, 
bünft  [ich  fo  jart,  9SKan  folt 
(Te  nict)t  anrubren.  D  &ott 

gieb  b'benb,  wer  biefe  femib, 
Daß  fte  un$  nidjt  verfüg 
reu. 

12.  Dte  Heb  i]t  gar  ein  (tor* 
M  barib,  Sie  tbut  jufam* 
men  fafien ,  Wa$  wir  bauen 

je|t  fingen  fchon,  sH'irb  ffe nicht  fehlen  (äffen*  3u  biefer 
jett,  febweig,  (eib  unb  meib, 
Unb  fa£  bieb  nicht  erfebreefen. 
3^11  treuer  fnecht,  fchau  geh 

nur  recht,  Der  £crr  wirb  ail'ä 
aufbeefen. 

13.  $eßunb  i]t  gnug  JU  bte* 
fer  jhutb ,  SSen  jrootf  jung* 

trauen  g'fungen.  ©ottjfettg* 
feit  bringt  mi  ?um  grunb, 
raß  wir  ben  fabbath  finben. 
Ta$  einig  ein,  ber  mit  ibm 

g'mein  3m  btmmel  unb  auf 
erben.  Dabin  tracht  wcbl, 
fo  gieng$  wie^  folT.  S^e^fer 
fönnt  ed  nicht  werben,  tymen. 
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81.  ÜWel.    @d  ift  gewißlich 
an  ber  jeit.  (3) 

rVd  ift  bad  bei!  und  fommeti 

^  ber,  Son  gnab  unb  lauter 
gute.  £ie  werfe  helfen  nim* 
mermehr,  Sie  mögen  md)t 
behüten.  Ter  glaub  ftet)t  3e* 
fum  ßbrifhttn  an,  Tcv  hat 
gnug  fnr  und  all  gethan  ;  2r 
tft  ber  mittler  werben. 

2.  5Bad  &ott  im  gfefe  jp 
beten  bat,  £a  man  ed  nicht 
fennt  halten,  (frbob  ffd)  50m 
nnb  große  netb  33or  ©Ott  fe 
manuigfalten ,  SSotn  fWfdj 
wellt  mebt  berank  ber  geift, 

SSoin  g'fefc  erferbert  allere meifr,  6d  war  mit  und  Der* 
leren. 

3.  @d  war  ein  falfcher  wabn 

barbet),  ($ott  bätt  fein  g'feg 
brum  geben,  ?lld  eb  wir  mecb* 
ten  felber  frep  9Jacb  feinem 
willen  leben;  <3o  ift  ed  nur 
ein  fptegri  $art,  ̂ er  und  jeigt 
an  bie  fnnbig  art,  %n  unferm 
fleifcb  verborgen. 

4.  yddfi  möglich  war  bie* 
felbe  art  5lud  eignen  haften 
(äffen/  SEBiewoM  ed  eft  bev* 
fachet  warb,  2>orf)  mehrt  ftch 
jiinb  obn  maßen ;  «Denn  gleiße 

nerd  werf  ©Ott  bort) "  per* bammt,  Unb  jebem  fleifch  ber 
fimben  febanb  2Utjeit  war  an* 
geberen. 

5.  sJiecb  mußt  baß  g'fetj  er* 
füllet  femt,  Senft  wären  wir 
tterberben,  Xritm  febieft  ©Ott 
feinen  fehn  herein,  Ter  felber 
menfeb  ift  werben :  Ta$  ganj 

gefefe  bat  er  erfüllt,  Xamit 
jein'd  fcaterd  jorn  geftillt,  Xer 
nber  und  gieng  alle, 

6.  Unb  wenn  ed  nun  erfüll 
let  ift  £urd)  ben,  ber  ed  fennt 
halten,  So  lerne  jefct  ein 

frommer  d)rifl  I'ed  gfau* 
bend  recht  geftaften :  bliebt 
mehr  benn  lieber  £crre  mein ! 
£ein  tob  wirb  mir  ba$  leben 
fei)n,  Xn  haft  »er  mirf)  be* 

gablet. 7.  Baratt  ich  feinen  jweifel 
trag,  £ein  wert  fann  nicht 
betrugen;  SRun  fagft  bu,  baß 
fein  menfeb  »erjag,  Ta$  wirft 
btt  nimmer  (itgem  2£er  glaubt 
an  bieb ,  unb  wirb  getauft, 

Temfelben  ift  ber  bimm- ( er* 
fanft,  Xa%  er  nicht  werb  »er* 
leren. 

8.  &  ift  gerecht  »er  ©Ott 
allein,  £er  biefen  glauben 
fallet,  £er  glaub  giebt  aud 
öon  ihm  ben  febeih,  So  er 
bie  werf  nicht  laftet.  ?0iit 
©Ott  ber  glaub  ift  wohl  bar* 
an,  £em  nachften  wirb  tie 
lieb  gutd  thnn,  SBtft  bu  aud 
©Ott  geberen. 
9.  @d  wirb  bie  fünb  burebd 

g'fefc  erfannt,  Unb  feblägt  bad 
g'ttnflen  nieber;  Ta$  euan* 
gelium  fommt  51t  banb,  Unb 
frärft  ben  fnnber  wieber.  @d 
bricht:  nur  Fried)  jum  frenfe 

bereit,  3m  c\')et?  ift  weber  raft 
noch  rut),  ?(Rtt  allen  feinen 
werfen. 

10.  Jjfc  werf  femmen  ge* 
wißlidb  her  2ütd  einem  rech* 
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ten  glauben,  3öenn  bas  nicht 

rechter  glaube  war,  Sßotft'fl ihn  ber  werf  berauben  :  Xech 

macht  allein  ber  erlaub  ge* 

min,  Xie  werf  bte"  fmb  be3 
nächften  fucchr,  Sabeg  wir'n 
glauben  merfen. 
11.  £ie  befiFnung  wart  ber 

rechten  $ett ,  SEBaö  (Mottet 
wert  jufage,  UBenn  baä  ge* 
fcheben  feu  jur  freub  ,  ©efet 

©ott  fein  g'wiffe  tage.  @r 
wei|$  wohl  wenns  am  heften 
i]tf  Unb  braucht  an  nn$  fein 
arge  lift.  £ep  fetf  n  wir  ihm 
vertrauen. 

12.  Ob  fTcbö  anließ,  ate 
wellt  er  nicht,  ?ap  bief)  e$ 
nicht  erfchrcefen,  £enrt  we 
er  in  am  heften  mit,  £\i  will 
er$  nicht  entbeefen.  Sein 

wert  lag  bir  getriftet  femt, 
Unb  eh  beut  ber,$  fprdch  Icau 
tev  nein,  &o  lag  bir  bech  nicht 

grauen. 
13.  Sei)  leb  unb  ehr  mir  he- 

bern preiö,  Um  öiefer  gutthat 

willen,  (8ott  Tmter ,  "Sehn, heiligem  ©eifi: !  Ter  well  mit 
gnab  erfüllen,  5Baö  er  in  und 

angefangen  hat,  3«  ebren  fei* 
ner  majeftät,  Tap  geheiligt 
werb  fein  name. 

14.  ©ein  reich  jttfomm,  fein 

will  auf  erb  ©'fcheh  wie  ins 
bimmete  throne,  Ta$  täglich 
breb  ja  heut  imä  werb,  SBeffft 
unfre  fchulb  tterfebonen,  2113 

wir  auch  unfern  fchulb'gern 
thun,  ?af5  nnö  nicht  in  t?cr^ 
fuchung  ftahn,  ?of  itnS  *)om 
übel,  amen. 

r>: 

82.  SKe(.  ©elobt  fei)  ©ort 
im  hofften  thron,  (lj 

ir  glauben  all  an  einen 
©ott,  Unb  lieben  ihn 

von  bergen.  Ter  im  himmet 

fein'  wehnung  hat,  Sieht  al* 
len  unfern  famierjen. 

2.  £cr  alle  bing  allein  er* 
hält,  sJJ?uß  alV$  vov  ihm  er* 
ftummen,  ©näbig  unb  milb 

geg-n  alter  weit,  @in  2Sater 
aller  frommen. 

3.  "Diiemanb,  ber  je  auf  erben 

fam,  üRag  feiner  g'waft  ent* rinnen.  2lltmäcbtig  i]t  fein 
hoher  nanf,  Rein  Ytärf  thut 
ihm  jerrinnen. 

4.  @r  ftebt  tnä  berjenö  heim* 
lichfeit,  ©ar  tief  in  ba$  »er* 
borgen,  3a  taufenb  Saht  Der 
ihm  bereit,  (Sepnb  wie  ber 

geftrig  morgen. 
5.  3toä  einem  wort  hat  er 

gemacht  Ten  himmel  unb  bte 
erben,  2)a$  meer  wie  er  baö 
hat  bebacht,  Unb  \ua$  immer 
mag  werben. 

6.  Ta3  ftrmament  ,$nm  aller* 
hechfr,  Tie  waffer  nnterfehei* 

ben,  Unb  alt'3  wa$  an$  ber 
erben  »äcbfr,  Tie  blümleüt 
anf  ber  haiben. 
7.  Tie  fenn  unb  menb, 

auch  alle  ftern,  Tie  tag  unb 

nacht  befeuchten  3  üöaö  fleucht 
unb  fchwimmt  im  waffer 
gern ,  Unb  wohnet  in  ber 

feuchten : 
8.  Va$  ttieb  unb  bie  meufch* 

lieh  ftgur  ,' X b tt t  wtö  'oie fchrift  fcerjeben  :    Tie  geifc 
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unb  englifcb  creatur,  Unb  roaä 
man  ntcbt  fann  (eben. 

9.  Ui^ir  glauben  aud)  an  3e* 
[um  Sbrifr,  Ten  $eilanb  au?* 
erfohren ,  Ter  wahrlich  ein 
Sehn  ©orte*  ift,  2r  heipt  ber 
(Eingeboren : 
10.  Sein  Urfprung  beio  beni 

23ater  war,  ©)  bie"  noelt  Ijat 
ang'fangen,  ©n  ßdjt  unb 
glang  gar  bell  unb  Har,  33cn 
©ott  iß  er  anfangen, 
11.  ©eboren,  bod)  geftyafjfii 

nicht,  rem  Safer  gleidj  im 
wefen,  rurch  ihn  all  bing  war 

jucjeridjt,  3n  ibm  feil  att'e  ge* nefen. 
12.  ör  warb  jitm  fleifcb  t>em 

hetrgen  ©eift,  3n  üWaria  ber 

reine,  3n  armer  g'ftaft  audj 
aüermeifr,  Sin  menfeh  ttrie  an* 

ber  g'meine. 
13.  gär  itttfer  funb  ane> 

freut;  gehenft,  lliifr  feinte 
Zitaten,  ©efterben  unb  ine 
grab  tterfenft,  hinunter  ju 
ben  tobten. 

14.  J»n  bie  holte  gefahren  ift, 
?llö  tic  apeftel  fagen,  Srlöfet 
bat  ?n  biefer  frift,  ?lll  bie  ge* 
fangen  lagen. 
15.  Srftanben  ift  am  brit* 

ten  tag,  il'te  lUMt  ibm  ift  ge* fchrieben,  ©eftiegen  auf,  ah? 
er  vermag,  ®en  himmet,  unb 
ba  blieben 
16.  3"  feinet  $ater3  rechten 

banb:  S^alb  wirb  er  wieber 
femmen,  herrlich  ,511  richten 
alle  lanb,  Xie  bofen  unb  bie 
frommen. 

17.  SBBtr  glauben  auch  in 
beifgen  ©etfr,  Tic  heimlich 
&cttc*  hafte,  Ter  aßer 

berj'n  gebanfen  weitn,  ©lebt 
ihnen  geifteä  iafte. 
18.  (iT  fommt  betn  Sater 

unb  bem  2ohn,  Unb  wirft  in 
unti  bati  leben  :  Xeu  wir  $11* 
gleich  tbun  baten  an,  ©ottliche 
ebr  ihm  geben. 
19.  Sr  ift,  ber  etwan  bat  ge* 

rebt  rurch  bie  beirge  prepbe* 
ten,  2>om  heil  bas  jefct  auf 
erben  gebt,  Xurcb  ßhrifrum 
ben  getobten. 

20.  5Bir  glauben  ein'  beilige 
g'tnein,  (Sin1  apcftePfdie  fir* 
eben,  Tic  bunt  ben  beilegen 
©eifr  allein  SBefiebt,  unb  laßt 
ihn  wirfen ; 

21.  Sin  glaub,  ein  tauf, 
barbureb  wir  femt  ©ewa* 
feben  tten  ben  fünben ,  ?n?it 

gutem  g'nrijfen  gebn  berein, 

9Rit  ©ott  um  "nur  Serbin* ben. 

22.  Sin  leib,  ein  geift,  ein 
Syvv  unb  ©Ott,  rurch  feine 
wort  bie  $arten,  3«  einer  hoff* 

mtng  b'rafen  bat,  2HP  tic  tote 
jefeunb  warten. 
23.  3luf  bie  ̂ erbeipue  feiig* 

feit  rarnacb  frebt  unf  r  &er* 
fangen,  Tann  wirb  ber  tob 
in  ewigfeit  ©ebnnben  unb  ge* 

fangen. 
24.  Tic  totten  werben  auf* 

erftebn,  Tic  in  ber  erb  attfa* 

men  "set>t  liegen,  werben  i>or* 
ber  gehn,  Xer  Sperr  fennt 
ihre  uamen. 
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83.  5CReI.  ÜRarfje  bfcfj,  mein  geil?,  6ereit.     (29) 

@E ;;±EE: 

-d    <y-^
 

__ — ©- 

i 
traf  mid)  nid)t  in  beinern  jorn,    ©reger  ©ott ! in tut 

3211 

öcrfrf)one:     2Jd)!  laß  mid)  nicht  fev>n  verlorn,     DTacf) 

iszz:: 
  _ — ^-^   .   .   

öerbtettjt  nicht  (ebne!     ftat  bie  fünb    3^irf)  entjünb't, 

p fc^=5£tEF= 
gofd)  ab  in  bem  famme 

2.  fterr,  tt>er  benft  im  tobe 
bein  ?  2Ber  banf t  in  ber  holte  ? 
Dfette  mich  an3  jener  pein 
£er  fcerbammten  feele !  £aß 
ich  bir  $ür  nnb  für  £ort  an 
jenem  tage,  ftöd)jter  ©Ott! 
lob  fage, 
3*  3e^  m^  beute  SSater* 
hnlb,  Stärf  mit  troft  mid) 
fdnracben  ;  Steh,  £err  !  hab 
mit  mir  gebnlb,  9D?em  gefreute 
f rächen :  fteü  tic  feet  rfflit  bem 

öl  deiner  großen  -  gnaben , 
2Benb  ab  alten  fchabetu 

4*  Sich !  ffcb  mein'  gebeine 
an  ,  2Bie  fte  all  erftarren, 
greine  feefe  gar  nicht  fann 
deiner  hülfe  harren;  3$ 
üerfchmacht ,  Zac\  nnb  nacht 
9)?nß  mein  fager  fließen  SSon 
ben  tbranengitflen. 
5*  Sich  ich  bin  fo  müb  nnb 
matt  35on  ben  febroeren  pla* 
gen :  9J?ein  her?  ijl  ber  feitfc 
jer  fatt,  ©te  nach  hülfe  fra* 
gen:    3öie  fo  lang    Sföarfjfi 

£eine3  grimme^  flamme ! 
bn  bang  deiner  armen  feefe, 
3n  berfchwermtith^böle* 
6.  5ö3eid)t,  ihr  feinbe,  weicht 

Don  mir,  ©ott  erhört  mein 
bäten  !  Nunmehr  barf  ich  mit 
begier  35or  fein  antfife  treten  ! 
Jenfei,  weid) !  footte,  fleuch ! 
2Ba3  mid)  Dor  gefränfet,  $>at 
mir  ©ott  gefchenfet. 
7«  SSatef !  bir  fei)  eroig  preiß 

£ier  nnb  anch  bort "  oben , 5Cie  auch  Sbrifio  gleicher 

n>ei3,  £er  allzeit  $n"  loben* £>eiPger  ©eift,  Sei)  gepreißt, 
vv>ochgerühmt,  geebret,  £aß 
bn  mid)  erhöret 

84»  Wl  e  1 5Wiut  banfet  ®ott 
t)on  benetu 

(7) 

STOerft  auf,  ihr  menfehen* 
""l  fittber,  llnb  nehmt  \w 
ber$en  tt>eM,  Spricht  ®ott 

jn  allen  fünber:  (Em  jcb'r 
mid)  fürchten  foll.    3d)  laß 
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noch  mifiethat,  23er  mir  nicht 
bienen  wollte,  2)er  bat  bei) 
nur  fein  gnab, 
2.  Tech  ifl  nicf>t  mein  ge^ 

falten,  Xtefi  ber  furiber  Der* 
berb ;  £aä  aber  fag  id)  allen  : 
£aß  ein  jeber  fromm  werb. 
33efebret  e  n  ch  fcon  ber$en, 
3b*  fTraber  alle  gleich,  SSolft 
ihr  fcermeiben  fchmer$en,  3» 
mir  gebn  in  mein  retd), 
3.  3rf)  bin  heilig  unb  reine 

ÜSabrbaft,  geregt  unb  gut, 

So  will  id)  hon  ein  g'metne 
^ie  meinen  mitten  tbut,  Äein 

fnnber  will  ich  bone  siBobf  in 
bem  reiche  mein  ,  Diietnanb 
will  ich  tterfebonen,  Ter  bb& 
muß  branjTen  fcp. 
4.  Werf  n>a$  ich  gab  jn 
(ohne,  Ten  bofen  engelen, 
ftür  ihr  fünbftcbeS  tbuue, 
33anb  fle  mit  fetteuen.  3* 

tbat  thr'r  nicht  tterfebouen, 
SBarfä  in  tie  ewig  pein.  Äetn 
fnnber  mag  beftobne  23et)  mir, 
bann  ich  bin  rein, 

5.  5dj  tbat  and)  nicht  Der* 
fchonen  Ter  ganzen  weit  ge* 
mein ,  Ta  jte  nid)t  bnfj  wollt 
tbnne,  Sertifgt  ich  groß  itttb 
fleiu,  3*  Keß  ̂ e  fwnbfftttt 
fommen  Heber  ad  berg  unb 
tbat,  ©rrettet  nur  bie  front* 

tuen,  Ter  roar'n  acht  über* all. 
6.  Wir  tfl  gar  nicht  gelegen 

?ln  einer  großen  jaht,  Tie 
frommen  tbu  id)  fegnen  ,  Tie 
befen  tilg  ich  bah\  ©eftan 
roie  tbat  ich  erretten  Ten 
frommen  &>t  felbjl  britt,  Slug 

ben  fobemfehen  (labten,  Tie 
plag  bie  traf  ibn  nicht. 
7.  Tie  bofen  mußten  bren* 

nen  5n  fchw:fel  unb  in  feifr, 
©ein  n>eto  blieb  and)  babin* 
ren,  S&arb  ju  einer  fafjfauL 
Tie  follt  ihr  w>ol)l  anfdjauen, 
Soll  eneb  ein  Reichen  fetjn, 
2öer  nicht  mir  tbut  öer* 

tränen,  UBanbelt  nur  in  ein'm 

fchein. 
8.  Db  er  ffet)  gleich  erzeiget, 

?l(ö  wollt  er  auaj  fromm  y:\)n, 
Bein  gelb  etwa  bin  eiget, 
Ten  hilft  gar  nicht  fein  fitein. 
9?iemanb  rann  mich  betrügen, 
Jch  fenn  tie  betten  roobl,  Db 
mir  jemanb  wollt  lugen,  Sein 
ftraf  ber  haben  foflL 
9.  Tann  ich  tbu  auch  pro* 

bieren  Wein  ftnfcer  altgemein, 
Turcb3  feur  tbu  ich  jTe  fuh* 
ren  2Bie  ba$  golb  mach  irijg 
rein.  ÜBer  gebt  in  einem 

mahne,  33anteltnur  in  eiu'm 
fchein,  dJtaa  in  ber  prob  nicht 

b'ftohne,  ©u  fchein  wirb  e£ 
nur  fei;n. 

10.  Äein  fnnber  mag  be* 

ftebne  3Sobl  in  ber  gerechten 
ofmein,  9iirbt3  unreth'ä  wirb 
ffe  bone,  Sonbern  ganj  bei* 
fig  fei)n.  Tarum  ©otteä  ge* 
richte  Knfdbt  an  feinem  bau$, 
Taft  er  bie  bofewirfjte  Unb 
gleigner  treib  barauä« 

11.  So  baä  g'ricftt  tbut 
anfaben  Buerrt  an  (ftöfteä 
bauä,  $Bänn  ba$  enb  nrirb 
bemalten,  2Bc  wiü  e^  bann 
binauä  yjlit  bexCn,  tie  nicht 
gehorchen   Tem   eüangetium, 
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Tav^n  auch  ©Ott  nicht  furche 
ten ,  Stein  (mit)  fcermeiben 
tbun. 

12.  So  ber  fromm  unb  ge* 
rechte  @ar  faum  entrinnen 
moQ,  %£a$  will  ber  gottlos 
fneebte  Zbnn  an  berufenen 
tag  ?  So  ber  Syvr  rad)  wirb 
geben  3a  über  alle,  fcne  9iicbt 

nach  fem'tn  willen  kben  2luf 
tiefer  erben  bie. 

13.  X"a6  nebmet  wohl  ju 
berjen  3br  toblhr  allgemein, 
Ta$  grün  bel$  leibet  fdjtner* 

jen,  9Rag  be3  fen'rä  nicht 
le$  fei>n,  2£ie  n>ttl  e$  bann 
ergebne  5ffieb(  an  bem  bür* 

reu  bei?  ?  SWit  fen'r  mim  ti 
^ergebne,  23t£  gar  an$  ift 
fein  ftelj. 
14.  &ott  tbät  Sobom  fcer* 

brennen,  Um  ihr  funb(iche3 
tbun,  Ta$  feilt  ibr  webt  üer* 
nehmen,  3ft  ein  erempet  fdyon 
2Jlten  bie  gottlob  leben,  £er* 
nach  tu  biefer  jeit,  (Sott  wirb 

ibn'n  ben  lohn  geben,  £öllifcf) 
feu'r  ift  ibn'n  b'reit. 

15.  £arnm  will  ich  euch  ge* 
ben  ©neu  gar  guten  rath : 
Zbnt  beffern  euer  leben,  Steht 
ab  fcon  miffetbat.  £ann  Sbri* 
fhiS  wirb  räch  geben  Sfflit 

eüt'm  flammenben  feu'r,  ile* 
ber  bie  gottlob  leben ,  3n 

fein'm  jorn  ungebeur. 
16.  3efet  ift  er  fanft  nnb  M* 

be,  £er  5>erre  Sefttö  ßhrift, 
£arum  läßt  er  tterfünben 
Sein  wert  $u  biefer  fvift,  £aß 
i\)t  eö  fettet  glauben  3Son  t)er* 

jen  werben  fromm,  I\unacf) 
euch  (offen  taufen,  5ftit  ihm 
maiten  ein  bunb. 

17.  So  ibr  eg  werbet  gfau* 
ben,  5>en  beqen  nehmen  an, 
(Smt  barnach  (äffen  taufen, 
äl(I  fünb  t?ermeiben  tbun :  So 

werb't  ibr  aufgenommen  3*t 
gliebern  iSbrifn  gleich,  9ttit 
ihm  werbet  ibr  femmen  3n 
feinet  SSaterd  reich. 

18.  Ta$  ift  ber  weg  mm 
leben,  Sonft  gebt  fein  ftraß 

hinein,  X'abin  folfet  ihr  ftre* 
ben,  Sbrifti  naebfetger  fet)n, 
SBSottt  ihr  recht  glieber  werben, 
3(n  feinem  leib  gemein,  3hr 
müßt  auf  biefer  erben  $on 
funben  werben  rein. 
19.  £a3  wirft  ber  rechte 

glaube,  Hub  bie  wahrhafte 
tauf,  3br  mußt  auch  nicht  fcer* 
laugnen,  eonbern  fteif  bkU 
ben  brauf,  Verharren  btö  ang 

ente,  So  werb't  ibr  fefig 
femt,  Such  bon  &M  nicht 
mehr  wenben ,  93i6  in  tob 
b'ftänbig  fe*)n. 

20.  2ödcher  alfo  tbut  leben, 
^Ten  bat  &ott  au^erfobrn, 
Seine  werf  $eugnif?  geben, 
Xaß  er  ift  neu  gebom  2lu3 
bem  waffer  unb  geifte,  Ter  ift 
fein  fünber  mehr,  @$  herrfcht 
nicht  mehr  fein  fleifche,  So 
wi(l£  hau  (Sott  ber  £err. 

21.  Selchet  fe»nb  rechte 
chriften,  Tie  affo  (eben  thnn, 
Vie  alle  fleifchficb  inften  WUt 

Sbrifto  begraben  thun.  Tie 
wirb  ®otteö  ©eift  fuhren  33i£ 
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in  tue  engel  fcbaar,  £a§  fte 
fem  bdö  anrühren,  Sot  fwib 
wirb  er3  bewahren. 

22.  3e$t  miß  ich  melben 
forte  5liict)  von  ber  funber 

g'mein,  £ie  jut)  t>icl  rahmt 
mit  werten,  ffitr  ftc  gut  ebri* 
ften  feim,  Sie  fpmWn  all 
jTe  glauben,  Jtoer  mit  ihrem 
tlutn  ©epti  fte  e3  gar  ttrr* 
läugnen.  %ä)  tyalts  ivr  einen 
mahn« 

23.  @S  wirb  mit  ihm  Der* 

aobne,  sBie  mit  bem  feigen* 
bäum,  £a  (Styrifiitä  fruebt 
wollt  hone,  Raitb  er  fein  fei* 
gen  brau,  (feonbern  blatter 
adeine.  Sitfo  e$  mit  euch 

gabt,  $öer  fruit t  fuebt,  ftn* 
bet  feine,  Sonbern  nur  teere 
wort. 

24.  ffienn  e$  ber  recht  glaub 
wäre,  5öie  ihr  euch  rühmen 
thut,  So  würb  ihr  euch  be* 
f ehren,  WS  funb  »ermeiben 
thun.  2ßo  ber  glaub  nicht 
thut  [etilen  ©Ute  werf,  ifr  ber 
tob,  ©leichwie  ber  leib  ohn 
geifte,  2Sie  e$  gefebrieben 
llaht : 

25.  2Jffo  foflt  thr3  »erneb* 
men,  5Bte  ShrifhtS  fagen 
thut,  £en  bäum  follt  ihr  er* 
fetttten  2ln  feinen  fruchten  gut. 
2öer  böfe  fruebt  thut  traqen, 
£M3  ift  ein  fauler  bäum,  Wflan 

wirb  ihn  hauen  abe,  SBtit  feu'r verbrennen  thun. 

26.  Darp  tfi  Sbrifhtä  fom* 
men,  Z\i8  er  ben  feigenbaum 
Umgrabe  uub  bebuuge,  £afi 
tfyn  noch  ein  jähr  flofyn,  2Ü3* 

bann  fo  fommt  er  wieder, 
®ann  er  bann  fein  fruebt 
jmDt,  So  baut  er  ihn  baib 
nieber,  SWit  feif  r  er  ihn  au* 

jun&t. 27.  sIi3er  bann  nun  will  ent* 
rinnen  03orte3  50m  unb  ge* 

toalt,  $n  beul  feu't  metjt  »er* 
brennen,  Ter  befehr  ftcf>  nur 
halb.  Tann  (Sbrijtitä  wirb 

febier  femmen,  Qin'm  jeben 
geben  lohn,  Sem  böfen  unb 
Dem  frommen,  Sebem  nach 
feinem  thun. 
28.  Ta$  nehmet  wohl  $u 

berjen  3hr  »ölfer  allgemein, 
&ott  lägt  nicht  mit  ihm  fcher* 

$en,  Äetn  fünb'r  wirb  fefig 
)'eyn,  Sonbern  allein  bie 
frommen,  Tie  halten  feinen 
bunb,  Serben  m  fein  reich 

fommen,  Sie  böf  n  01  Rotten* 

grmtb. 29.  ?llfo  Witt  tch$  befebfief; 

fen,  ®ott  (ob'n  mit  herj  unb 
munb,  Seinen  namen  anru* 
fen,  Xaß  er  $u  tiefer  fhtnb, 
Unb  auch  ;u  allen  jeiten,  öelf 
feinem  ttolf  au$  uoth,  tyflit 
feiner  fraft  ju  ftreiren,  ̂ nü 
leben  an$  bem  tob,  amen. 

80.  Wl  e  l.  fterjlicf)  thut  ttrid) 
»erlangen.  (7) 

\vur5lich  »or  wenig  tagen 
■^  Äam  mir  ein  lieb  in  finn, 
T^aöon  ich  fmg'n  unb  fagen, 
^IQann  ich  alleinig  bin. 

2.  Xoch  war  e$  beffer  g'we* 
fen,  28ann3  gieng  fcon  tjev 
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jenSgrimb,  Xer  £err  leit  mir 
mein  junge  llnb  geb  mir3 
recf)t  in  munb. 
3.  äöann  id)  wellt  fröbtid) 

fingen,  So  ifl  mein  g'mütb  ju 

fchwach,  2ßte  fonnt" ich  bann vorbringen,  £a£  icf)  ein  lieb? 
lein  macf)  ? 
4*  £er  hinter  itf:  Vorbau? 

ben,  £er  fommer  batb  ba? 
bin,  5D(Jetn  freub  ift  mir  ver? 
aangen,  £rum  ict)  fo  traurig 
büu 

5*  D  fterr !  gteb  mir  cjebutbe 
3n  biefer  fcbweren  jett,  £a§ 
ict)  mict)  nicht  verfd)iitbe  3h 
meiner  traurigfeit 

6.  9)?ein  g'mütb  ift  mir  jer? 
fcblagen,  5>on  langer  franfbeit 
jcbwer,  ̂ Taß  ich  auch  mccbt 
verjagen,  2Do  bie  gebutb  nic^t 
war. 

7.  ̂ erbatben  Hut  ich  glau? 

ben,  ftab  auch  verfang'n  bar? 
bei),  llnb  boflf,  (?5ott  wirb  mir 
geben,  2Bas  mict)  von  bcqen 

freu. 
8.  ?Trjtt  fTtnb'n  bin  ich  um? 

fanden,  Ta$  Ffag  ich  meinem 
©Ott,  ÜRod)t  ich  fein  gnab  er? 
fangen,  So  fam  ich  wobt  ax\$ 
notb. 
9.  Xarum  tbu  ich  ihn  Hu 

ten,  Turch  Shriffum,  feinen 
fobn,  Ter  für  un6  bat  getit? 
ten  Unb  unö  bie  funb  ab? 

gnen. 
10.  ̂ u  wetPft  mich  recht 

unt'rwetfen,  Tu  treuer  Qott 
unb  £err,  Stuf  ba$  ich  btch 
meg  greifen,  llnb  jTcf)  mein 
glaube  mefyr* 

11.  £ilf  baß  ich  recht  er? 
fenue  Xetn  väterlich  gut  unb 
treu,  gubr  midi  vom  böfen 
bannen,  £a§  tet)  mein  funb 
bereu. 

12.  £a$  ich  mich  redn  mog 
febren  3«  ©Ott  bem  Sater 
fchon,  Unb  ein  erempet  lebreu 
2ln  bem  verlornen  fobn. 
13.  £ann  ©ott  tbut  trcutidi 

watten  SDb  feinen  finbern 
fdion,  Tie  feinen  bunb  bebat? 
ten,  llnb  von  ber  funb  ab* 
ftobn. 
14.  G3  ift  auch  freub  im  bim? 

me(,  ̂ ej;  ©otte3  engetn  wertb, 
2öoht  über  einen  fünber,  £er 

jTch  ju  ©ott  befebrt. 
15.  Hub  welcher  nun  will  ba* 

ben  9Diit  ©Ott  tie  ew'ge  freub, 
Soll  fein  freute  willig  tragen, 
2itlbie  in  biefer  %eit. 

16.  ßhrifruö  tbut  felber  fa? 
gen,  ?ftattben3  am  jebnten 
fein:  55er  mein  freute  nicht 
will  tragen,  Äann  nid)t  mein 

länger  fetjiu 
17.  2(lfo  muß  man  auch 

werben,  ©(eidn'ormig  ju  ber 
frifi,  ̂ Slit  freute,  (eiben  unb 
frerben  £em  Ferren  Jefu 

ßbriiT. 
18.  Sttfo  tbut  man  auch  er? 

ben  SSRtt  ibm  bes  5>ater3 
reich,  ̂ aufuö  ka$  flar  tbut 

lebren,  Wlan  foll  ibm  werben 

gleich. 19.  ̂ ch  bab  nun  lang  ge? 

trafen  Sftcin'r  fünben  franf? 
beit  fchwer,  Äcm  menfeh  fonnt 
mir  auch  fagen,  5Bie  mtr  ju 
helfen  war. 
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20.  Sin'n  arjt  bat  irf)  »er? 
nommeu,  Sein'  brtef  ftnb 
cj'fdjtagen  an,  ÜRan  fott  ju 
ibme  fommcn,  ÜBer  jtd)  will 
fetten  lau, 
21.  £er  jeig  ihm  feine  hmn* 

teil/  Sann  er  ift  wobt  pro? 
biert ;  fiab  nie  geschrieben  fun? 

ben,  £ap  er  ein'«  bab  eitfc 
fuhrt, 
22.  Sein'  fräufer  tluut  )tct$ 

grünen  3u  nnfrcr  feefen  beit, 
UBann  er  uns  wiff  »erfühlten, 
©raucht  er  fein  gnabenöL 

23.  3Jnm  fefben  will  irf)  tre? 
ten,  Unb  will  ihn  rufen  an, 
SBitt  ihn  üon  berjcn  bitten,  @r 
n>otl  mirf)  nehmen  an. 

24.  3*tm  rcft'H  rotff  trf)  ihm 
ftagen  üRcin  fünb  unb  mif? 
fetbat,  ©aß  mirf)  in  meinen 
tagen  SDJeüt  fleifd)  »erführet 
bat. 

25.  3n  fünb'n  bin  irf)  erjc^ 
gen,  Unb  barin  g'roachfen  auf, 
Sie  weit  bat  mich  betrogen 
SDtit  ihrem  argen  tauf. 

26.  ÜJJein'  fünben  fmb  für? 
wahre  SWein'r  franfbeit  redi? 
rer  grunb,  ßan  jcfet  fcbon 

t>iefe"  jähre,  ©ban  manche  (an? ge  ftunb. 
27.  9)?em  fraft  ift  »on  mir 

<f  wichen,  £aß  irf)  nicht  wanb? 
ien  mag,  9ftein  [eben  ift  bin 

g'frf)(icben ,  d$  fürjet  atte 
tag. 
28.  Sluf  mirf)  fcbeint  nicht 

mehr  b'fonnen,  Unb  fallt  auf 
mich  fein  tbau;  SSlcin  tranf 
fommt  mir  »om  brunnen, 
9Äein  bett  ijl  baberflraiu 

29.  &icmtt  will  irf)  anbeuten, 
äri  natyrnng  hab  fein  Hag, 

34  ̂ an'  ®°H  lul^  JJHt'n  Km- reit,  ©ie  helfen  atte  tag, 
30.  35en  arjtner  fauit  id)  fnu 

ben,  (fr  will  micf)  nehmen 
an,  @r  roiH  mid)  fdjin  Serbin* 
beii,  3Btwn  irf)  redjt  glauben 
ban. 
31.  Qv  mU  mir  auch  mitthei? 

(en  DaS  bittre  leiten  fein,  Unb  _ 
mich  auä  guabeu  heilen,  ffio 
cd)  »erwunbet  bin. 
32.  £ier  tji  mein  freub  »er? 

fdptmnbejt,  SEKe  b'fonn  »er? 
fdjmetjt  ben  frfjnee,  Trum  hab 
ich  großen  ftnumer,  £hut  mir 
im  ber$en  web. 
33.  $ch  bab  fo  großen  fum? 
mer,  £a3  ftag  ich  meinem 
@ott,  9Keüt  feet  bat  großen 
bunger  9iad)  beiner  gut  nnt 

gnab. 34.  ̂ ein  ©etft  ber  xvoU 

mirf)  fpeifen  5)tit  bein'm  gütt? 
liehen  wort,  £aß  ich  bich  tob 
unb  preife,  Tu  btjt  mein  hoch? 
fier  bort. 
35.  ®n  btjl  mein  troil  06 

allen,  £ar.ju  ber  fteitanb 
mein,  34  »nnfd}  51t  taufenb? 
malen,  Saf  irf)  romtt  bei)  bir 

fepn. 36.  3ch  wart  jeöt  mit  »er? 
langen  2fuf  eine  fePge  ftunb, 
Sarin  ich  werb  empfangen 
53effer  atä  taufenb  pfunb. 
37.  Sin  hauS  wollt  id)  er? 

taugen,  3m  netfn  Serufalem, 
rurrf)  meinen  £errn  Sefnm 

ßbrift,  ©ebor'n  ju  Setbtebenu 
38.  ftie  ift  nicht  mehr  gut 

wollten,  ©lein  fyauö  wo  tcf> 
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lue  hau,  Doö  iii  alfo  fraufät 
Kg,  Sap  e3  nicht  mehr  mag 
jtabn. 
39»  @3  ift  fo  febwaef)  ber* 

maffen,  (53  mbcht  balb  fomm 
ein  winb,  So  fiel  e$  auf  ein 

häufen,  Sann  b'fcfywetten 
fraftloö  finb* 
40.  93ierf  mich  roaä  ich  bie 

fchrieben,  SKeui  fett  ber  iü  fo 
febwaeb,  Sr  fann  nicht  mebr 
lang  bleiben,  <S3  ntup  baft 
tabu  ein  firad)« 

41.  3*1  Senilem  ich  meine, 

Sa  i)~t  febr  guter  winb,  ÜJtft gelb  unb  eblen  fteinen  Sie 
bäufer  beefet  ftnb. 

42.  @S  fann  nicht  aftög'fpre* 
chen  werben,  Unb  ift  bic  (labt 
fo  febon,  Sap  bergleicben  auf 
erben  Äeing  ntenftfoen  aug  bat 

g'febn. 
43.  Sie  leuchtet  tvic  bie 

fonnen;  Ser  tempel  mitten 

bretn  Ueb-rtrift  mit  feiner 
fchöne  Sfadj  aller  menfeheu 

fchein. 
44.  3JKt  fchonen  metobetyen, 

9(ucb  aller  engein  g'fang,  Soll 
IDobl  gane  barinnen  rag  fein 

menfeh  glaubt  roie'ö  gang. 
45.  Sa  lobt  man  ®ott  mit 

fchalle,  Samt  ich  ein  büchfein 
ban,  Sarinn  tie  binge  alte, 

SSon  n^ort  ju  wort  g'fcbrieben 
flabn. 
46.  £iemit  Witt  ich  bem 

g'fange  2(uch  machen  ben 
WfcMufi,  Sannt  man  an  ber 
länge  Täfyt  haben  fann  fcer* 
brup. 

47.  Sang  jett  bie  tbut  mtcfj 
treiben,  Unb  maä  mit  einem 

wort,  Sap  ich  für  b'furjweit 
febreibe,  2ln  einem  wilben 
ort. 

48.  Sa3  lieb  fchreibt  ju'rft 
fitrwabre  Sin  alter  franfer 
mann,  5>at  jefct  halb  acfytjig 
jabre  £etn  tritt  mefyr  fonnen 

gabn. 
49.  jjtetmt  Witt  ichg  be* 

fcbliepen,  Samt  icb3  nicht  bef* 
fer  fann ;  ®ö  fett  niemanb  fcer* 

briepen,  S&abi  nur  für  b'furj* 

weil  tban." 
50.  25a$  lieb  ma:g  xcf>  nicht 

fingen,  SBBo  ich  bie  g'fcfjrie* ben  bab,  Sa3  gfödfi  tbut  mir 
flmgen  Unb  ruft  mir  ju  bem 

grab. 

51.  Ser  tob  ber  wirb  un$ 

fällen,  &  macht  imä  bie  ein 
enb,  Srum  tbu  ich  &ott  be* 
fehlen  9Ketn  feel  in  feine 
bänb. 

52.  Sann  ®ett  ift  febr  lang* 
mutbig,  ©armberjtg  unb  ge* 

treu, "Sein  grepe  gnab  unb 
gute  3jt  unö  all  morgen neu. 

53.  ioiemit  will  tcb$  lau  Met* 

ben,  Unb  mach'n  bem  lieb  ein 
enb,  Unb  werg  begehrt  ju 
fchreiben,  Sem  mag  eö  wer* 
ben  in  b'bänb. 
54.  9ttan  fett  mirö  überfe* 

ben,  3ft  etwas  g'feblt  barin, 
@3  ift  mir  nicht  gern  g'fehe* 
ben,  3d)  f?at$  Ö^n  gut  im 

ftmt, 55.  Sa3  lieb  Witt  ich  eitcfy 
fchenfen,  J?abS  nur  einfältig 

g'macht,  Sag  man  fott  an 
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mich  benfen,  P)ort  für  mW) 
bitf  n  taa  unb  nacht. 

56.  3«)  banä  ntcfct  bejfec 

Knuten,  £ab  $1t>or  fein»  nie 
gemacht:  Tillen  bie  mir  gutä 
gönnen,  üEBnnfd)  ich  ein  gutt 
nacht. 

86.  STOel.  Ter  tag  tfl  bin. 
(26) 

^.C^  3efu,  fAviu !  ein  fun* 
'^^  btr  ganj  belaben,  Sich Beugen  will  vor  beinern  thron 

ber  gnaben  :  -Berftop  mich 

nicht,"  tu  tiefe  ?iebe,  bul  2ldj ! bringe  mein  gefiörteä  berj  in 
ruh/ 

2.  O  ®ottc$  lamm !  D  3e* 
fu  mein  Srlöfer !  Die  funb  iß 
aroß,  bodj  beute  gnabe  gröf* 
fer  :  3Ba$  fett  ich  btr ,  bu 
menfehenbuter,  tbnn?  ©  tft 
gefebebn,  ich  feb  ttnb  fubl  e£ 
nun. 
3.  3d)  f&M  e3  nun,  mein 

ber?  ift  gam  bebruefet,  Unb 
au$  ber  itotb  bir  biefe  feufter 
fehiefet,  ©n  baft  mich  feftft 
jerfnirfchet  unb  Denmtnbt, 
?fl?ach  mich  auch  fetbji)  c  ©ee* 
lenarjt!  gefunb. 

4.  3ch  miß  mich  gern  in 
»Taub  unb  afebe  febmiegen, 
Sfcur  faß  mich  nicht  in  metneu 
fünben  liegen;  Umfaffe  mich, 
bu  meer  ber  freunb(tcf)feit  j 
Sin  armer  tt>urnt  um  fretp 

gnabe  ührenr. 
5.  Jfcfj  fchau  mich  an,  ich  Keg 

51t  beuten  ritten ,  l:cin  tbeu* 
reo  bfut  befprenge  mein  gennf* 
(en ,  ©ein  gnabennwrt  mein 
berje  ftiffe  mir,  Unb  tvtrfe 
brin  frepmütbigfeit  ju  bir. 
6.  Stimm  enblicb  bin  bie  fa* 

freu ,  bie  mich  bruefen ,  (rr* 
föfe  mich  tvn  fatanä  macht 

unb  frriefen;  2lch !  t'rtte  ganj Ter  fitubeu  luft  in  mir,  Teilt 
Kebeäbfid  sieh  berj  unb  (tun 

51t  bir. 7.  3ich  !  hatte  mich,  fonil 
»erb  ich  immer  fallen,  ?ag 
mich  boch  bir  gefällig  fet>n  in 
allen ;  Regiere  bu  im  berjen 
nur  allein,  Sag  emiglicf)  ba 
feine  funb  binein. 
8.  Jch  bin  fo  febwaeb,  ich  bin 

fe  ganj  clenbig,  örneure  mief) 
burch  beineu  getft,  inroenbig, 
Saß  ich  binfert  in  imüerrücf* 
ter  treu,  2ln  bir  nur  fleb,  unb 
bir  geherfam  fei). 

rÄFF 
87-  3«  eigner  belebet), 

j   j    ■ 

OH* :ü: _^   E_^   ^_^_^_^   
_<ej__ 

N^ 
— 

üuber,  nrittjt  bu  ficher  fetm, Unb  befreit 
1 i  ■            a 

öon 

*—  - furcfjt  unb  pein ;  2lcf)  fo  lag  bir  nicht  belieben,     Teim 
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£  '^^E^E^^^E^h^-^—^^E^-^rS beffvnng  aitfjtifrfncben ;    21uf !  @ott  rufet  birf)  ju  fict), 

Ei ISC^C 

Site,  unb  errette  btrf), 

2,  ©fe,  Sebom  brennet 
febon  ,  ilnb  empfängt  ben 
fcbrcefel*fobn ;  £er  erzürnte 
bimmef  blifeet,  Snch  ein  3^r 
ba£  fctehfebüfeet  3taf!  ®ctt 
rufet  bieb  ,51t  jtcb,  ©fe,  nnb  er* 
rette  bieb. 

3.  £enfe,  bag  e3  febaben 
tbnt,  2Bann  bcio  träge  fleifcb 
nnb  bfnt  £arf  nach  feinem 
ttullen  (eben,  ©eil  ibm  ftete 
wirb  frift  gegeben :  ?fuf  I  ©ott 
rnfet  btcb  ju  fleh,  Site,  nnb  er* 
rette  fcicfh 
4*  £ie  Derftebrer  betner  ruh, 

£eine  fünben  nebmen  51t: 

£ein  gennffen  ttn'rb  befebme* 
ret,  tlnb  be3  jorneö  fchaß  Der* 
mehret:  2lnf!  ©ott  ruft  bieb 
noef)  ju  jTcb,  ©fe,  nnb  errette 
bieb. 

5.  ©eiueö  her$en$  bärtigfeit  j 
«Steigt  nnb  träcbiT:  Den  jrit  $n 
jett:  5Baö  bieb  jekt  fann  xvcU 
nenb  machen,  ÜBirft  bn  halb 
mit  bebn  verlachen  :  3(nf ! 
&ott  ruft  bieb  nerf)  jn  ftcf), 
©fe,  nnb  errette  bieb. 
6.  3üa3  bn  böfeg  an  bir  baft, 

SSirb  fonfl  ttn'e  ein  alter  aji, 
Neffen  frümmen  gleich  51t  $ie*! 
ben,  tylan  ficb  n>irb  nmfon  ft, 
bemühen :  2inf!  ©ott  rnftj 
btcb  necb  ju  jTcb,  ©fe,  unb  er* 
rette  btcb. 

7.  ©fe,  bann  eö  fommt  ber 
tcb ;  £a  enthebet  attgfi  nnb 
notb,2öann  bn  nnbereit  mngt 
geben,  Unb  Der  betnem  rieb* 
ter  flehen ;  Huf!  ®ott  ruft 
bieb  necb  jn  ftcb,  ©fe,  nnb  er* 
rette  bieb. 

8.  33rancb,  ach  brauch  bte 
gnaben$eit,  Vann  bte  graue 
ennqfeit  kommet ,  ttne  ein 
ftrobm ,  gefeboffen ,  £er  ten 
bamm  bat  eingeftefien :  SlnfJ 
&ott  ruft  bieb  noch  ju  fleh, 

©fe,  nnb  errette  bieb. 
9.  ©!e,  bn  baft  Diel  Der* 

fänmt,  31t  ber  %eit,  ba  bn  ge* 
träumt :  Such  e3  toieber  ein* 

anbringen,  ilnb  mit  ernft  bin* 
bnreb  ju  bringen,  auf!  ©ctt 
ruft  bieb  nerf)  $n  fidj,  ©fe,  nnb 
errette  biet). 

88>  SStel  Syvfid)  tbnt  miefj 
verfangen*  (7) 

e g  batt  ein  mann  jn>een 
fnaben,  2Die  (§brtjht$ 

bann  Dermefbt,  £er  ein  fein 
erb  tt)ellt  haben,  (Sein  theil 
von  gut  nnb  gefb,  £t)ät  00m 
Dater  begehren,  Ta£  er6  ihm 
tbeilen  feilt,  Te£  tbät  er  ihm 
gewähren,  2Betl  ere  fo  haben 
tt>ol(t. 
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2.  ©a  ers  mm  bat  entpfan* 

gtn,  -iöettt  er  fein  mutb  ganj 
ben,  Unb  bat  halb  angefan* 
gen  (5ö  mit  bunt  51t  Derthun, 
Surf)  mit  fcblcmmen  unb  praf 
fen,  33iö  er  e3  gar  Derthdt, 
Äein  mangel  tbdt  er  (äffen, 
2öeit  er  ein  heller  bdtt\ 

3»  @r  $eg  fern  in  ein  fanbe, 
Xa  er  fein  gelb  mehr  bdtt, 
®icf)  an  ein  burger  bangte, 
Ter  fäu  511  buten  batt.  £a 
tbdt  rin  tbeurnng  femmen 
3Bebf  an  bemfelbcn  ertj  3* 
Derbirb  baß)  in  bimger,  ©pracf) 
er  halb  tiefe  wert. 

4.  Sr  begehrt  auch  mit  flet)* 
en  3U  fäKen  feinen  bauch, 
3ßMcbe  man  giebt  ben  fduen, 
Unb  niemanb  gabö  ihm  and). 
IM  fing  er  an  511  ffagen  Seins 

öaterö'fpetg  unb  brebt,  Sr tbät  auch  alfe  fagen :  SSiel 
fneebt  mein  Dater  bat, 
5.  Tie  haben  brobä  bie  füU 

(e,  Z5arju  auch  anbre  fpeiß, 
@fflen  wie  Diel  jjfe  wetten,  (*5 
ift  bereit  mit  fleiß.  5dl  will 
wieber  umfebren ,  2Bebl  ?u 
bem  Dater  mein,  Unb  miß  Den 

ihm  begehren,  X^an  irf)  fein 
fnecht  mög  ftyn. 
6.  Ta  er  (ich  nun  thut  na* 
ben  3U  feinet  Daten?  haus, 
Sein  Dater  ihn  halb  fahe,  Unb 
ftef  511  ihm  beraub  86er  ber 
fehn  tbät  fagen :  fterjfieber 

Dater  mein,  SSor  bir  ich  9'fftn* bet  habe,  Unb  in  ben  himmel 
hinein. 

7.  3d)  n)itt  nicht  mehr  be* 
gebren,  2iaf5  ich  betn  fehn  fett 

»2 

|  fei>n,  ?aß  miit  nur  ein  fneebt 
.werben  3BoM  in  bem  häufe 

'  beim  &  tbät  fi'ch  fein  erbarm 
men  ©feich  $u  berfelben  jtunb, 
llmpftng  ihn  mit  fein  armen 
Siü$t  ihn  an  feinen  munb. 
8.  Grr  tbät  auef)  alfe  fagen : 

Üftein'n  fehn  batt  icb  Dertebrn, 
3efet  ich  ihn  wieber  habe,  Sr 
ift  mir  au^erfebrn.  Unb  fteng 
jTcb  an  ju  freuen ,  £arju  fein 
bauögejmb,  ÜRit  mabljeit  unb 
mit  reiben,  SKit  bem  Dertebr* 
nen  finb. 

9.  @r  befahl  autf)  fein  fnetf)* 
ten,  Sie  feilten  ihm  gar  fchen 
Sin  wehl  gemdft  falb  febfaef)* 
m\,  Unb  auch  herbringen  tbun 
Hai  atterbefte  Hefte,  Va%  er 
Co  leget  an,  örgekt  ueb  feinet 
leibet  ?D?it  bem  Derfebmen 

fobn. 10.  &  lieg  auef)  zubereiten 
(Sin  gar  föftltcbeö  mahl,  £bä* 
ten  ficb  alle  freuen,  3m  bauä 
war  groß  ber  febatt.  £er  alt 
fehn  fam  auch  bere,  2öeil 

man  $11  tifche  }ar},  &  g'bäcfv 
te  was  ha  wäre,  £ap  man  fe 
fröhlich  aß. 

11.  Sa  hat  er  balb  Dernom* 
men  £en  banbel  ganj  unb 
gar,  S5aß  fein  bruber  war 
femmen,  ©elcher  Derfebren 
war ;  Ter  Dater  tbdt  auef) 
ftreifen  X^em  fehn  an  feine 
hanb  Sin  ftlbcrn  ftngerreife, 
Tas  fein  bruber  Dernabm. 

12.  I'er  tbät  511m  Dater  fa* 
gen :  Se  lang  tcf>  bin  bei) 

bir,  $?a)~t  mir  neeb  fein  beef 
gTchfagen,   Unb  birf)  erfreut 
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mit  mir.  So  biefer  bub  ift 

fommen,  Ser  taä  fein'  bat 
Berthen ,  So  bajl  ihn  aufi^e* 
nommen,  Unb  empfafyeft  ü)n 

fo  fdjön. 
13,  Sa  tbät  ber  Dater  fpre* 

eben  :  Ö  bu  mein  lieber  febn, 
Su  bift  bei)  mir  allerwegen 
©eweft,  tnerf  aber  nun,  ®eöt 
bruber  tt>ar  geworben,  Sa 

batt'  ich  großeä  fetbr  @r  ift 
lebenbig  Sorben,  So  t^ab  icf) 
grege  freub. 
14*  SReüi  fobn  ift  nneber 

fommen ,  Seit  ich  lang  batt 
öerlobrn,  ;scb  bab  ibn  nricber 
funben,  2113  n>dr  er  erft  ge* 
bobrn.  Werfet  nun  roa$  tbut 
beuten  ßhrtjluä  mit  biefer 

g-fcbicbt :  @r  null  bamit  ben 
leuten  ©eben  ein'  guten  be* riebt 

15.  5ßie  fTe  ffcb  fotten  febren, 
3»  ©ott  bem  5>ater  febon, 
Sa3  will  er  fee  ta  febren  3?ei) 
bem  fcerfobrnen  fobn.  Ser 
menfeb  tbät  auch  niebt  blei? 
ben  Q3ev>  ©Ott in  feinem  thron, 
SBelt,  fünb  nnb  fafrer  treiben, 
Sein  eignen  mitten  ben. 

16.  @3  vrar  ihm  übergeben 

X*aö  gmuc  parabeiä,    Ser 
fruchten  feilt  er  (eben,  (rs 
tt>ar  bereit  mit  flcig.  Slffein 
toax  ibm  verboten  ©n  bäum 
unb  fruebt  bamit,  35te  er  bat 
abgebrochen,  Sa  ihm3  ber  fa* 
tan  rietb. 

17.  Samit  tbät  er  fcerfeber* 
jen  Sein  erbtbeil  auf  einmal, 
Sa3  warb  ibm  (eib  Wn  her; 

jen,  (Sr  mußt  inö  jammertbaf, 

Sann  er  bat  übergeben  Sein'3 
ttater3  gab  unb  bau£,  Sa3 
tft  bag  eitrig  leben,  Sa  roarb 

er  g'ftofjen  auö. 
18.  @r  Farn  auf  biefe  erben, 
3n  groge  ancjfl  unb  notb, 
Sa  mußt  er  tnnen  werben, 
SEBaä  er  gebanbelt  bat.  211fo 
ift  er  geftorben  3*t  feiner  funb 
unrecht,  Saqu  mit  jTcb  fcer* 
borben  Saö  ganj  menftfjlirf) 

gefcblecbt. 19.  ©n  menfeben  tbu  trf) 
nennen,  Socb  tjl  er£  nicht  aU 
lein.  £hut  mieb  alfo  Dernelv 
men,  Sie  ftnb3  allfammt  ge* 

mein,  Sie  alfo  g'funbet  baben 
3n  bimmef  roiber  ©ott,  21(3 
ber  prepbet  tbut  fagen  Samb 
an  einem  ort. 

20.  HP  menfeben  baben 
fcbulbe  Um  ihre  fünb  tter  ̂ oit, 

So  er  ibn'n  giebt  fein  buibe, 
©efebichts  altein  am  gnab, 
9ticbt  au3  t>erbienft  ber  wer* 
fen,  Qö  tfi  barm  her  jigfeit. 
Ter  menfeb  folt  alfo  mer* 
fen  Sen  grnnb  unb  rechten b'fchcib, 

21.  2Bie  er  feit  lieber  fem* 
men  %n  Wcttcö  gnab  unb 
hufb,  Sag  er  werb  aufge* 
nommen,  Vergeben  noerb  fein 
fihulb.  (fr  feil  greg  (eib  unb 
febmer^en  lieber  fein  miffe* 
tbat  fragen  in  feinem  ber* 
jen,  Sie  er  begangen  hat. 

22.  Unb  auch  mit  füeig  6e* 

trachten,  9ß>ie  er  feiit'tt  SSarcr 
©Ott  gortbingreg  wolle  aef)* 
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ten,  Unb  galten  fein  gebot, 

2lurf)  l)aben  foUi)'  gebanfen : 
D  mär  irf)  nur  ein  fnecf)tr  ©o 
wollt  irf)  nicfjt  mehr  nxutfcn, 
©onbern  tt>m  bienen  rcrf)t. 

23.  9iarf)  feinem  willen  fe* 
ben  3mmer  unb  ewiglich,  £)b 
er  mir  gteirf)  tbut  geben  Äctn 
erb  in  feinem  reich.  Sann  er 
ift  je  ein  fterre  ©ut  unb  ge* 
rerf)t  allein,  3rf)  bin  abtrete 
ten  ferre  3k  große  fünb  um 
rein. 

24.  £bät  er  mirf)  gfeirf)  t>er^ 
flogen,  ©o  bdtt'  tcfyö  wohl 
tterfrfnttbt,  Sann  irf)  bab  ihn 
ttertaflfen,  Samit  verlohnt  fein 
bulb.  5Jcorf)  will  irf)  ihm  gern 
bienen  9)iit  ganjem  ernft  unb 
fleig,  3bn  ehren  unb  fonfl  nie* 
men ;  Sann  ihm  gehört  ber 
preig. 
25.  ©o  fann  ber  £err  erfeu* 

neu  Seit  guten  mitten  febon, 
Unb  tbut  wieber  aufnehmen 

Seit  menfeben  ju  eüt'm  fohu  ; 
(£y  VDttt  ihm  nicht  $umefjen 
©ein fünb  unb  miffetbat,  ©on* 
bern  ihm  ganj  öergeflfen,  2Ba3 
er  begangen  bat. 
26.  dt  thut  firf)  fein  erbarm 

men,  Sergiebt  ihm  feine  fünb, 
Umfdbt  ihn  nttt  fein  armen, 
ftreut  ftd)  mit  biefem  finb, 

9Belrf)'3  er  lang  hat  verlob* 
reu,  Sag  er  e3  wieber  hat, 
Sag  e3  ift  neu  geboren,  @r* 
löfet  von  bem  tob. 
27.  Sr  thut  ffch  ihm  barbier 

ten  2lu3  lauter  gut  unb  gnab, 
Sag  er  ihn  wott  behüten  5?or 
aller  migetbat,    Seg  giebt  er 

ihm  ein  jeidjen,  Sa3  ift  fein 

beil'ger  bunb,  äöill  ihm  fein 
notl)burft  reichen,  gortljin  ju 
aller  ftunb. 

28.  G?r  will  ihn  aurf)  frf)ön 
gieren ,  3<*  mit  bem  kc\tcn 
netto,  Sunt  feineu  geift  ihn 

führen  3n  feiner  g'recfyttgfeit, 
3u  feinem  abenbmabfe,  Saä 
er  bereiten  wirb  ©einen  fyet* 
[igen  alle,  Sie  atfo  fei)n  ge* 

jiert. 29.  2l(fo  tft  er  angenommen 
3u  ben  beifügen  gezahlt,  Sar* 
$u  mit  alten  frommen  Sem 
Ferren  auswählt ;  (5r  thut 
ihm  aurf)  verbeigeu  ©n  erb 
in  feinem  reirf) ,  Sa£  wirb  er 
ihm  and)  teiftett  3ntmer  unb 
ewiglirf). 

30.  @3  ift  aurf)  freub  im 
bimmet  S3ci>  @otte3  engein 
werth,  3<*  über  einen  fünber, 
Ser  firf)  wieber  befehrt,  9Jiebr 
bann  über  viel  frommen,  Sie 
nirf)t  bürfen  ber  bug,  Sag  er 
tbut  wieber  fommen,  Unb  fof* 
get  ßhrifti  fug. 
31.  SD  menfrf) !  ba3  vernimm 

eben:  Sie  lehr  fotlt  nehmen 
an ,  Sie  bir  Sbriftu3  thut 
c\ebcn,  33ev  bem  verlohnten 
fobn.  dt  ift  felber  auch  gan* 
gen  $ür  beine  fünb  in  tobf 
Sag  er  biet)  möcht  erfangen, 
lieber  bringen  ju  ®ott. 

32.  ©o  thtt  biet)  ju  ihm  feb* 
reu,  Unb  lag  Don  beiner  fünb, 
Syiit  mag  er  biet)  thut  teuren, 
©o  bift  ton  ®ottee  finb.  Su 
wirft  and)  mit  ihm  fommen 
3n  feinet  2?ater$  reirf),  Sa 
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all'  bciPgen  unb  frommen 
äüerb'n  leben  ewiglich. 
33»  9Jun  wetPn  wir  ®ott 

ben  Ferren  Sobcn  JU  aller  y&t, 
Unb  feinen  namen  ehren,  33ig 
in  bie  ewigfeit,  Dag  er  uns 
hat  thnn  weifen  3^^  leben 
aug  bem  tob ,  Drum  feilen 
wir  ihn  greifen :  ©elebt  fepft 
bn  §err  %ottf  amen. 

89.    ÜB  et.  SfBdr  ©ett  nidht 
mit  ung  biefe.     (3) 

<}Vrr  ®oti  5>atcr,  tfen  bir 
er  allein  Semtb  alle  bing 

berfemmen,  23ag  im  htmmel 

nnb  erb  thut  feim,  vv>ar'g 
leben  von  bir  genommen.  Du 
btjt  allein  gewaltig  ©ett,  Der 
alle  bing  gefd>affeti  hat,  %n 
beiner  ehr  erf obren. 

2.  3*  warb  Don  ©ort  er* 
fchajfen  rein,  %n  feinem  finb 
erfohren.  Durch  ihn  bilbt  in 
mntterfeib  ein,  2faf  erb  bin  ich 
geboren ,  3nbanb  id\  ta  ber* 
ioren  bab  2llle  wobltbat,  nnb 
©etteg  gab  3?  in  ich  beraubet 
werben/ 

3.  ̂ sd)  warb  erwaebfen  in 
ber  weit,  %n  aller  fünb  im* 
reine,  Ta$  ich  nur  nachftcllt 
gut  nnb  gelb,  2Pa3  wiber 
Sott  thnt  lei)ne,  3Bä$  ntetn 
äuge  mit  fuft  anfacb,  Dem* 
felben  baö  berj  trachtet  nacb, 
Die  creatur  gemeine. 
4.  ©iewehl  mir  felcheg  oft 

war  g'wchrt  Dur*  ®otte$ 
g'fek   fo  reine ,    Dennoch  icb 

mich  baran  nidjt  fehrt,  3rf> 
trieb  bie  fmib  gemeine.  3d) 
warb  fcerfchrt  au$  berjeng* 
gruub,  Sllfjeit  bag  bog  rebet 
mein  mnnb,  SSiel  ber  lafter 
unreine. 

5.  SDb  icb  febon  hat  ein  roiU 

len  b'reit ,  Das  icb  bie  fünb 
wellt  meiben,  SBarb  icb  boeb 
ju  fchwacb  in  bem  ftreit ,  3dj 
tag  halb  an  ber  feiten.  Dag 
gut1  icb  wellfg,  warb  niebt 
i>ellenbt,  Dann  bie  fünb 
mieb  bauen  abweubt,  Daß 

iit  jle  fort  thät  treiben. 

6.  3d)  lebt  aueb  etwan  ohn 
gefafe ,  9?acb  meinem  beneng 

willen,  23e*>  mir  nicht  gehört warb  ©etteg  febafe,  3dj  thät 
bie  fünb  erfüllen.  Da  aber 
tarn  ©etteg  gebot,  Daffcfb 

mir  g'wirfet  hat  ben  tob,  Dag 
jum leben  war  geben. 

7.  3l(g  icb  aber  bag  g'fefe 
erfaunt ,  Xa  thät  icb  erjt  a\u 
fehen,  $Bie  t>iet  ber  fitnb,  la* 
fror  unb  febanb  Durch  mich 
waren  gefchehen.  3U  &<otb 
mir  ba  Wrwunbet  hat,  Qa$ 

g'feg  mich  fcerbammet  jum 
tob,  3nr  helle  mußt  irf)  fm* 
fen. 

8.  Da  mich  nun  aber  fünb 
unb  tob  Sammt  ber  hell  hat 
umgeben,  Darauf  mich  erfi 
hat  ©etteg  rath  ©efuebt  unb 
bracht  $um  leben,  Durcfy 

fein  g'fefe  er  mtdj  jegen  hat, 
3luf  ̂ a$  icb  fäm  jn  feiner 

gnab  Die  ich  lang  batt'  ser* lehren. 



QMigc  unb  ©tauben. 
91 

9.  23enn  midj  C^ett  nicht 

Demmubct  fyätt'  ,  Unb  turch 
fein  g'fefc  tluut  Rieben,  ©p 
bätt'  id)  ihn  ju  feiner  fratt 
©efucbt,  fonbern  thun  flie* 
ben.  3a)  toax  blieben  in  alter 
fünb,  Unb  ewiglich  ein  teil* 
fetöratb,  2Bot)t  in  ber  bellen 
gruttbe. 

10.  Darum  ba$  g'feg  mar 
jugetban,  3«^  Derbeigung, 
merf  eben,  31uf  bog  bie  fnnb 
uberbanb  nahm,  itbut  Vau* 
hxi  jeugntfj  geben.  2öo  fitnb 

uberbanb  genommen  bat,  «Da 
bat  Diel  mehr  ©ettc3  genab 
2tucb  uberbanb  genommen. 

11.  ©ott'n  wir  bann  in  firnb 
leben  ttatt,  Sag  gnab  über* 
banb  nehme  ?  90?an  foH  mehr 
bauen  abeftohn,  Dag  gfeg 
jTe  lehrt  erfenneu,  Datfelbtg 
i|l  ber  gegenfaß  Der  fünb, 
bie  treibt  |U  ©otteä  fcfyaß 
Der  in  ßbrifto  wirb  geben. 

12.  3cf)  hätt  mdjt  q'nntßt 
wag  fitnb  feilt  fepn,  üöeunö 

g1fefe  nicht  bätt'  tluut  fagen, 
Du  feilt  ©ott  bienen  beifg 
unb  rein,  2)rum  eil  mich  an 

tbät  Hagen,  ©a  ich'S  g'feß 
übertreten  hat,  Vernimm,  alfo 
bat  ®otte$  rath  SSielmebr 

uberbanb  genommen. 
18.  £aß  bie  fitnb  treib  in 

biefer  frift  3um  bußfertigen 

leben.  33a$  g'fcbeben  feil  in 
Sefu  Sbrifl,  S)er  nn$  $um 
heil  ijl  geben.  &  giebt  ben 
funbern  reine  $ierb,  So  jte 
fein  frettß  juöor  potirt,  Seit 
alter  fajt  thut  fegen. 

14.  2Bie  bte  fünb  berrfeben 
thut  jnm  tob,  ©o  man  bar* 
tu  tbut  leben,  Jttfo  berrfifjet 
auch  ©otteS  gnab  3n  3efu 
Sbrift,  merf  eben.  \x>en  er 
ttnebemm  neu  gebiert,  Ter 
wirb  auä  aller  fitnb  geführt, 

3n  g'rechtigfeit  jn  leben. 
15.  Darum  at3  mir  Der* 

nnntbet  bat  Dag  g'fcfe  alt 
mein  cjemütbe,  2lu3  ber  ur* 
fach  tch  febrepen  that  Um 
©etteg  gnab  unb  gute,  Dap 
er  mir  l>elf  an$  alter  fnnb, 
Unb  mich  aufnehm  ju  ©et* 
M  finb,  Um  feiner  gute  wil* 
ten. 

16.  ©ett  ber  feerr  axxi  \ei^ 
«er  genab,  £>ort  in  Sbrifto 

mein  fcbm>en ~,  St  half  mir beraub  Den  bem  tob,  £bät 
mir  mein  fitnb  Derselben ;  @r 
nahm  mich  auf  jn  feinem 
finb,  Durch  ihn  überwanb  ich 
bie  fünb,  Da  er  mict)  that 
»erneuern 

17.  2Bie  ich  Den  ©ett  frei 
burd>  t^ie  fnnb,  Unb  fam  in 
feinen  goren;  2l(fo  bat  er 

mid)  ju  fein' m  finb  9Bteber* 
um  neu  gebehren,  3«  fei* 
nem  fehlt  lv>crrn  3efu  ßbrtft, 
Terfetb  mein  mittler  werben 

itf,  Dap  tdj  nid)t  werb  Der* 
lehren. 

18.  3^  ̂ em  to*  niemanb 
fentmen  fann,  dv  tbu  ihn 
bann  Dorschen;  Der  Dater 
$eigt  ttitti  Shrijhtm  an,  Drum 
mir  nicht  feiten  fliehen,  ®ött* 

liehe  $ud)t  bie  g'fcbicfyt  allein 
DurctyS  g'fcfc,  baffe(6  fyat  biU 
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bet  ein,  Stilen  Dötfern  ge* 
meine« 

19.  5ßa$  tbr  rcoltt,  bag 
eiirf)  bte  leut  tbun,  2?a$  tfynt 

and)  fbn'n  bargegcn,  2>as  tji 
ba$  g'feg ,  jeigt  ßbrifinä  an, 
3Scn  ©ott  ben  menfcbcn  ge* 
ben,  l?a£  er  in  ihm  (ott  bö* 
reit  tbun,  Taö  jeigt  unö  gute 
unb  böfeö  an,  3n  unterfcfyeib 
jit  (eben. 
20.  £u  foltt  willfahren  in 

ber  fri|1  3?alb  beinern  nriber* 
faeber,  38eit  btt  mit  ibm  auf 
bem  weg  bift,  ̂ a£  er  biet) 
nicht  Derflage.  SSernimm  ka$ 

g'fefc :  ̂err  3efu  Sbrift,  Ter 
jjum  richtet  Derorbnet  ift,  St 
u>irb  ba$  urtbeit  fällen* 

81.  SO^it  bem  g'fefe  fcmmfl 
bn  nicht  ju  frieb,  Sßetl  bu  in 
fünb  tbuft  leben,  £arum  auf 
SbrifH  weg  bu  tritt,  Zt)U  ibm 
mit  ffeiß  nachfrreben.  21(3* 
bann  gebt  fein  erfuttung  an, 
So  tn  Kon  alter  fünb  tbuft 
(fahrt,  Äommjl  bu  mit  ibm 
ffxm  fricbcn. 

22.  2>ann  (Sfyrifhtd  fein  er* 
fültung  ift,  Unb  ba$  gefefe 
merf  eben,  2Bie  e3  roar  $u 
ber  alten  frifi  ?Dtit  Diel  flgu* 
ren  geben,  Saffeft  in  ßhri* 
fto  boret  auf,  2((fer  ftgur  unb 
STOofTfch  brauch :  ßbriftu*  felbft 
ift  tas  tiefen. 

23.  <>Ü?ofe3  unb  bte  tyvc* 
pbeten  frfjon  33i3  auf  bie  jett 
tt>eifiagen,  Tic  fcbrift  jeigt 
un$  ̂ obannc^  an.  SIttbie  Don 
tiefen  tagen,   Sßirb  @otte3 

reicb  Derfunbet  fcbou,  22ehf 
bunt  M$  e  D  a  n  g  e  l  i  o  n, 
S3ringt  un$  göttlichen  frie* ben. 

24.  SSon  ber  $cit  jeigt  n\v$ 
Sbrtftuö  an  ÜÄu$  ©ottcä  retrf) 

g'roaft  leiben,  £ag  hinein 
bringet  jebermann  93iitg1n>alt tbut  er  befebeiben,  @3  fet) 
leichter ,  b  i  m  m  e  l  unb  erb 
Vergeh,  eb  keif;  Dcrminbert 
»erb  Sin  titcl  Don  bem 
g'fefce. 

25.  Sonbcrn  e3  mu£  erfüll 
let  fei)n,  £hut  unö  Sferijhiö 

erzählen,  Ta$  g'fcbicbt  fo  tn 
(tebeji  allein  tyott  Don  fraft 
beiner  feelen ,  £c£g(etehcn 
and)  ben  näcbf?en  beim  £bufi 
bu  ba£ ,  nnrb  erfüllet  feipn 

Ta&  g'fets  unb  bie  propbe* ten. 

26.  Storum  jtrf)  fnr$  in  jwep 

qebot  5Da$  g'feß  in  ßbriffo 
faffet,  2>af*  man  allzeit  folt 
lieben  ®ottf  Ten  nächften 
nicht  tbun  baffen,  (Eonbern 
ihm  tbun  nur  atlc3  gute; 
©leiebroie  tn  voiltt  ba$  man 
bir  tbu,  Ta&  ihn  and)  bu  ber* 

gleichen. 
27.  3?on  bem  grunb  tyaxu 

fite  g'fdbriebcn  bat:  ©taub, 
lieb  Don  reinem  bergen ,  Ta$ 
fei)  bie  fumm  alter  gebot, 
Tie  ßhriftite  tbut  auffegen. 
58er  lebt  in  @ottc3  lieb  fo 
rein,  ̂ erfelb  tbut  ßbrifti  jün* 
aer  fei)n,  Unb  bie  nxibrfyeit  ex* 
fennen. 

28.  Tie  lieb  gütig  mtb 
freunbtirf)  ijl,  Unb  tbut  nie* 
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manb  be(eiben,  Sie  tult  atteö 
in  biefer  firijt,  Unb  tluit  bie 
fttnt)  öemteiben,  ©urrfj  fie 
»erben  erfüllt  adein  2U(e  ge* 
birt  ©otteö  gemein,  £hut  luirö 
bte  nvibrheit  fagen, 

29,  ?l(fo  hob  tefj  btr  jriget 
an,  ffiic  fofl  erfüllet  werben 

ViVS  g'feg  unb  bie  propbeteti 
fd)on/3n  SI)ri(lo  unferm  &er* 
reit«  Ter  bat  un3  jetget  biefe 
bafyn,  Darauf  mau  joH  511m 
aater  gähn,  2öobl  in  ba$  ewig 
leben. 

30.  Darjti  heCf  tinä  ber  ewig 
&ott,  Der  alfeö  thut  regieren. 

SDBaö  er  in  unö  angefangen 
bat,  2BoH  er  aus  gnab  öolfc 
fuhren,  fterr,  baö  an  fcteh  i\i 

uufer  bitt^  Sydt  unö  aKjeit  rn 
beinern  frieb,  23i3  in  bie  cnxg* 
feite,  amen. 

90.  gryjef.   Ter  42  spfafm. 
(18) 

3ion  Ragt  mit  angft  unb 
fchmerjen,  giott,  fflotteö 

wertbe  (labt,  Die  er  trägt  rn 
feinem  bergen,  Die  er  ibm  er^ 
tväbiet  bat:  Sich  !  (fpriebt  fte) 
mie  bat  mein  Sott  3Ridj  tter^ 
(äffen  in  ber  notb,  Unb  tagt 
mich  fo  barte  preffen,  deiner 
bat  er  gan$  öergeflTen. 

2.  Ter  ©Ott,  ber  mir  bat 
tterfprochen  Seinen  betpftanb 
jeberjeit,  Ter  läßt  ffch  tterqe* 
beni  fuchen  \sebt  in  meiner 
traurigfett.  2Mj !  will  er  bann 

für  unb  für  öraufam  Jörnen 
über  mir  ?  Äann  unb  will  er 
fich  ber  armen  Sefct  nicf)t,  wie 
uorbiu,  erbarmen  ? 

3.  3ion,  0  bu  fcie(ge(iebte ! 
Sprach  51t  ibr  beö  Ferren 
muub:  3*™*?/  bu  bift  jefct  bie 
betrübte,  Seel  unb  geift  tfl  bir 
üerwunbt :  Doch  ftell  alles 
trauren  ein ,  SBo  mag  eine 
mutter  fepn,  Die  ibr  eigen 
fütb  fann  baffen,  Unb  au$  ib< 
rer  forge  (äffen  ? 

4.  Sä  wann  bu  gleich  möch* 
teft  ftnben  ©neu  folehen  muU 
terffnn,  Da  bie  liebe  fann 
ücrfchrotnbcn,  So  b(eib  ich  boef) 
wer  ich  bin :  Weine  treu  bleibt 

gegen  bir,  3ton/  °  ̂ u  meine 
$ier!  Du  baft  mir  mein  berj 
befeffen,  Deiner  fann  id)  nicfyt 
Dergeffen. 

5.  ?af  biet)  nicht  ben  )atan 
blenben,  Der  fenft  nichtö  afö 
fehreefen  fann:  Siebe,  hier  in 
meinen  bdnben  Syib  ich  biet) 
gefebrieben  an :  SÜBte  mag  eg 
bann  anber3  fe^ti  ?  3cf)  muß 
ja  gebenfen  bein:  Deine 
mauren  will  trf)  bauen,  Unb 
bieb  fort  unb  fort  anfrtjauen. 

6.  Du  bift  mir  ftet£  ttor 

ben  äugen :  Du  lieyt  mir  in 
meinem  feboo3,  SBBtc  bie  Knb* 
(ein, bie  noch  fangen;  9Reine 
treu  ju  bir  in  groß.  9Micb  unb 
btdj  fett  feine  $eit,  .Seine 
notb,  gefabr  noctj  ftreit,  3<* 
ber  faran  felbft  nicht  )dm* 
ben,  25leib  getreu  in  beinern 
leiben. 
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9 1 .  SK  e  L  ÜKeinen  Sefum  laß 
id)  nid)t*  (35) 

Svcyüd)  bin  td>  arm  unb 
Bio?,  £>  btx  greger  men* 

fchenbuter,  2ld)  nimm  mich 
auf  beuten  febeeä  !  Schenfe 
mir  be$  bimmele  guter ; 
<2d)au,tch  lieg  in  meinem  blut, 
9iimm  mid)  auf,  o  becbfteö 

gut. 2.  SJllerbecbfter  ©etteöfehn, 
9fteiue3  lebend  ein$tg  leben, 
Äemm  herab  fcem  fteruen^ 
thron,  Äemm,  M)  will  mich 
btr  ergeben.  ®eh  becb  nicht 
Der  mir  fcerbei),  £ör,  e  Sefu, 
mein  grfcfyrty. 
3.  ©elb  unb  jtlfcer  atit  ich 

nidrt,  &  jtnb  lauter  finber* 
»ojfen ;  (Stneä,  eineä  mir  ge* 
bricht,  ©iefeiö  fndj  id^  untter* 
brcjTen  :  £er  SSKarta  beften 
theit  2Bäbl  id)  au£,  ber  feelen 
heil. 
4.  2Bci[  ich  bin  in  fünben 

tobt,  ©enfj1  ich  nach  ber  fec? 
len  leben.  3efu,  hilf  an$  bic? 
fer  neth,  £üf  bem  teufet  wi* 
berjlreben,  Sarni  er  freht  narfj 
meiner  fron;  QÜf,  e  ftarfer 
£atribö  febn. 
5.  2Ufe3  will  ich  geben  bin, 

9Sann  ich  nur  bichfanu  bcftV 
gen:  3Beg  mit  allem  weltae* 
ttrimt,  hierauf  tritt  ich  mtcfj 
nicht  fingen,  SRetn  ©rföfer  tfi 
mein  gelb,  £a£  id)  nie  ttertan* 
fcfyen  wellt* 
6.  Sr  wirb  nicht  »erüber 

gebn,  Seilt  ich  fcfyon  im  blute 
biegen,  £rcnlid)  wirb  er  bc^ 
mir  ftehn,  Unb  mich  nimmer? 

mehr  betrügen.  3rti  feil  le* 
ben,  fagt  er  mir,  3Ba$  frag 
id),  e  weit,  nach  bir. 

99.  93c  el.  2Bcr  nur  ben  Ire* 
ben  &ott  tößt   (27) 

fvg  gieng  ein  fd'maun  an$ 
^  ju  faen,  (Sprach  3*fuä 
bert  Den  feinem  wert,  Stirem 

er  ja'te,  ijtö  gefcheben,  IDaf} 
e£  nicht  frei  an  gtekfyen  ert. 
Xer  herben  waren  mancherlei), 
rarein  ©ett  feinen  faameu 
ftreut. 
2.  @ö  gfeidien  einige  bem 

wege,  2lfs  eb  auf  ungeppgten 
grunb  Snä  frct)e  man  iiviö 

auteä  lege,  I'a  femmt  ber 
oöfe  feinb  jur  )timtf  2ltö  wie 
ein  fcegcl  ju  bem  raub,  3?er* 
biubert,  ba$  ber  menfeh  nid)t 

glaub. 3.  tylit  anbern  gieng3,  al$ 
wann  ju  jeiten  3nä  fieütta* 

te  noaä  wirb  gefaxt,  Xie  neo* 
men  auf  ba$  wert  mit  freu* 
ben,  Se  fang  nach  wunfeh  c3 
ihnen  gebt ;  SBerMetbW  unb 
wellen  chriften  femt ,  Unb 
freuen  bech  be3  Frengeti 

pein. 4»  2Öie  aber  ebne  tiefe  erbe 
Unb  wuqcl  e3  tterbürrt  gc* 
fcfntinb ,  $3ann  es  beginnet 
beiß  jß  werben,  Unb  Wetter? 

wenbffcb  fi'cb  beftnbt;  2e  iß ein  meufch  ber  ftä)  mehr  liebt 
3113  ©ett,  unb  ftcb  nicht  red)t 
ergiebt. 
5.  9cech  anbre  ftnb  afö  wie 

mir  beruen,  SSen  wefcbetrug, 
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ferg  ober  lud  Umringt  fo  buu 
temartö  als  Dornen,  Unb  afc 
lerfcttä,  bag  fefdicr  wuft  J)a$ 
wort  ntct)t  fommen  faßt  jnr 
frafr,  Qa$  fonft  »oI)l  etwa  in 
pe  bafr. 
6.  5Bte  ift  für  fo  ttiel  guten 

faamen  ©o  wenig  gut'  unb ebfeö  fanb?  @s  ftnb  wiewohl 
febr  wenig  namen,  £ie  ihren 
willen  unc  Derftaub  Srgeben 
haben  ©Ott  allein,  3u  äffem 
n>a^  ihm  Heb  mag  fepiu 
7«  Slncf)  ftnb  ote  nicht  öon 

gleichem  fleige,  5Bobl !  wer 
bem  wort  lagt  affo  plafc,  ©aß 
es  $n  ©ottcö  frenb  nnb  prei* 

fe  Berfchajfe  bnnbertfaft'gen 
febaß.  *löer  bringt  uiel  fruchte 
in  aebnfb,  Ter  bleibt  bewahrt 
in  ©otteS  bttfb« 

93.    9ÄeL    Unfcr  Bater  im 
hintmelreicb.  (36)— (28) 

(^)0  wahr  ich  lebe,  frricht 
v-*/  beut  ©Ott,  9Rir  tfi  nicht 
lieb  beä  fimberä  tob,  Biet 
mehr  tfi  biß  mein  Wimfrf) 
nnb  will,  25aß  er  von  fnnben 
halte  ftiff,  Bon  feiner  6o$beit 
fehre  ftch,  Llnb  mit  mir  lebe 
ewiglich- 
2.  £ie3  wort  bebenf,  o  men* 

febenfinb,  Berjroetfle  nidjt  in 
beiner  ßtttb,  fcter  ftnbeft  bn 
tvoii,  heil  nnb  gnab,  Tic 
©ott  bir  jttgefaget  hat ,  llnb 
jttHir  burrfj  einen  tbenren  eib.  D 
feiig  !  bem  bie  fünb  ift  leib. 
3.  Sodj  hüte  bid)  für  neber* 

heit;  Sticht  benf,  eö  ift  nod) 
gute  jeit,  3cf)  will  erft  froh; D 

]  lieb  femt  auf  erb,  Unb  mann 
\d)  lebetni  mube  »erb,  81fr 
bann  will  irf)  befehreu  mich, 
©Ott  wirb  wohl  mein  erbarm 
men  jtd). 

4.  2£ahr  tft$,  ©ott  ift  jwar 
fteW  bereit  Sern  fünfter,  mit 
barnther$igfeit ;  £odj  wer  auf 
gnabe  fnnbiat  hin,  Jährt  fort 

in  feinem  böfen  ft'nn,  llnb feiner  feelcn  )db]i  nicht  febont, 
Tem  wirb  mit  nngnab  abge* 
lohnt. 
5.  ©nab  hat  bir  jugefaget 

©ott,  Bon  wegen  ßbriftt  blut 
unb  tobf  Vo<i>  fagen  hat  er 
nirf)t  gewollt,  Ob  bu  big  mor* 
gen  leben  feilt.  Sag  bu  mußt 
fterben,  ift  bir  fnnb,  Verborgen 
ift  beä  tobet  ftimb. 
6.  £eut  lebft  bu,  heut  be* 

fehre  bieb,  @h  morgen  fomntt, 
fann3  äuberu  jicfy.  3Ber  heut 
ift  frifcb,  gefunli  unb  roth, 
3ft  morgen  franf,  ja  wohl 
gar  tobt:  So  bu  nun  nivbeit 
ohne  bnü,  25ein  leib  unb  feel 
bort  brennen  muß* 
7-  joilf,  o  foerr  3efü!  hilf 

bu  mir,  Saß  ich  jefct  fomme 
halb  51t  bir,  Hub  büße  thu 
ben  augeubltcf,  Crb  miefj  ber 
fcbnclle  tob  hinrücf;  Stuf  baß 
ic^  heut  unb  jeberjett  3w  *nefe 
ner  heimfahrt  fei)  bereit. 

94.    IcL    Sluf  meinen  ße* 
bcn.  (33) 

S)yJo  fott  iifj  fliehen  hin, 
^^  ©eil  icb  befchweret  bin 
tylit   Diel   unb   großen   fittt* 
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ben  ?  5öo  fett  ich  rettung  ftn* 
ben  ?  2Benn  alte  weit  ber* 
fäme,  9J?em  angfl  fie  nicht 
toegnäbme. 
2.  D  3efu,  Dotter  gnab !  2(uf 

beut  gebot  unb  ratb  Äommt 
mein  betrübt  gemütbe  3u  bet^ 
tter  großen  gute :  ?aß  bu  auf 
mein  gemiffen  ©n  guaben* 
tröpflem  fließen» 
3.  3rf),  bein  betrübtet  firtb, 

SOBerf  äffe  meine  fünb,  ®o 

fcief  tbr'r  in  mir  fteefen,  Unb 
mich  fo  heftig  fehreefen,  3n  bet^ 
ne  tiefe  ttnmben,  Sa  man  ftetö 
fyeil  gefunben. 
4»  Surrt)  bein  unfchulbig 

Hut,  Sie  fchöne  rotbe  flutb, 
2ßafrf)  ab  äff  meine  fünbe, 
9EWit  tro(l  mein  ber$  serbinbe, 
Unb  ibr  nicht  mehr  gebenfe, 
3n3  meer  ffe  tief  tterfenfe. 
5.  Su  6tft  ber,  ber  mich 

troft't,  2öeif  bu  mich  bafl  er* 
lögt,  2öag  ich  gefünbigt  babc, 
S>aft  bu  öerfcharrt  im  grabe, 
Sa  bafl  bu  eS  fcerfchlof* 
fen,  Sa  nrirbö  and)  bleiben 
muffen. 

6.  3ft  weine  boöbeit  groß, 
©o  roerb  ich  ibr  boch  log, 
3Qenn  ich  bein  Mut  auffaffe, 
Unb  mich  barauf  tterfaffe : 
3Ber  fkfj  ju  bir  nur  ftnbet, 
2lff  angft  tfym  bafb  tterfchroin* 
bet. 

7.  yjliv  mangelt  jmar  febr 
fciel,  Soch  tt>a^  ich  baben  will, 
3ft  affe$  mir  $u  gute  ©langt 
mit  beinern  blute,  Samit  ich 
überwinbe  Zob,  teufel,  fyöff 
unb  fünbe. 

8.  Unb  trenn  be3  fatang 
beer  9D?tr  ganj  entgegen  war, 
Sarf  ich  boch  nicht  »erjagen, 
Wlit  bir  fann  ich  ffe  fct)tagen, 
Sein  blut  barf  ich  nur  zeigen, 
©o  muß  it)r  trufc  batb  fchwet* 

gen. 

9.  Sein  bfut,  ber  ebfe  faft, 
&at  folcfje  ftärf  unb  fraft, 
Sag  auch  ein  tröpflein  fleine 
Sie  ganje  weit  fann  reine, 
3ä  gar  an$  teufet  ra* 
chen  $vet),  lo$  unb  lebig  ma* 
ehern 
10.  Sarum  affein  auf  bich, 

&err  Sbrift,  »erlag  ich  mich ; 
Sa  fann  ich  nicht  oerberben, 
Sein  reich  mug  ich  ererben, 
Senn  bu  baft  mtrö  erwor* 
ben,  Sa  bu  für  mich  geftor* ben. 

11.  $i\bv  auch  mein  ben 
unb  ftnn  Surch  beinen  geift 
babin,  Sag  affe3  ich  mSg  mei* 
ben,  5öa£  mich  «nb  bich  fann 
fcheiben,  Unb  ich  an  bei* 
nem  leibe  ©n  gtiebma3  ewig 
bleibe. 

95.  9tt  e  l.  ©$ürn  bich  nicht, 
o  frommer.  (8) 

>j  £err  ®*ttl  tn  meiner 'St~/  notb  Äfäglich  ich  5« 
bir  rufe,  Sann  ich  bin  febr 
gefallen  febwer,  5«  funben 
alfo  tiefe,  33en  beiner  gnab 
ber  feinb  mid)  bat  (Sktr 
fcbänblicf)  abgewenbet.  © 
gab  mir  ein,  ei  möcfyt  wol)f 
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fe^n,  raburch  er  mtd)  fcer* 
blenbct. 

2.  ©roß  ift  ber  fcfutb  metn'r 
miffethat,  jDie  midi  jefct  bar 
befieefet.  Am  griffen  mein 
ta  leib  ich  rem,  ®ro(5  trau* 
ren  arid)  umfdjränfet;  ?lngft, 
leib  unb  febmerj  umgebt 
rtietn  her;,  Schwerlich  bin 
ich  befummelt«  9Rein  atbem 
auch  ifr  werben  fchwacb, 
9??ein  freut  iit  mir  Bertram* 
merk 

3.  9Retn  feel  in  ueth,  biö  in 
beu  tob  ©änjlidi  betrübet  ifte. 
SJafier  ber  bell  haben  mein 
feel  Umgeben  31t  ber  frtfre. 
Xer  tob  bat  fiten  gewännet 
an  Sein  bogen,  unb  mit  eile 

(Stellet  mir  "nach  mein  leben auch,  Schiebt  auf  mich  teblut 

pfeile. 
4.  eo  ich  mich  rieht,  betracht 

mein  pflicbt,  Ta$  ich  bte  bah 
ejethane,  9Sor  bir,  0  ©ett,  beiu 
wert  unb  bet,  3*1  bafteu  fefr 
fertauc,  3n  lieb  unb  leib,  511 
aller  jeit,  (rnblicb  bar  in  rer^ 

harren,  Tir  tff&üiQ  )'ew,  e 
fcater  mein :  "  Xad  bab  td) überfahren. 

5.  SDnrdj  tfre£  unffeiß,  uit* 
achrfam  roeij?,  3<f)  ba  herüber 
gienge,  betrachtet  nidjt  beul 
mitten  mit,  £a  ich  fehaben 
empfinge.  Tarum  idj  iwM 
billfqlich  feit  Tie  ftraf  ven  bir 

erbulben.  <£e$  idj  fehr  Wag, 
nicht  um  mein  plag,  Sonbern 
nur  um  mein  fcbulteiu 

6«  ̂ :err,  burdj  bein  bulb  \o 
bab  gebulb,  25ajj  idj  biet  rarer 
bei^e,  5BBeÜ  ich  beftnb,  bar  ich 

fein  ftnb  Xir  bin  g'fattiaer 
weife.  3dj  achte  mtd)  umrnir* 
biglich,  Tap  man  mich  beiß 
bein  febne ;  £err  mad)  mich 
recht  gleich  beinen  fneebt,  Sa» 
ich  bab  übel  thene. 

7.  Sann  idj  bab  mich  rer* 
fttnbt  febwerlich,  Jm  himmcl 

unb  auf  erben.  ÜRetn'r  fnn* 
ben  grep  mag  ich  nicht  le3, 
3lud)  nimmer1  (ebfq  werben, 
üfijö  bn  mir  nicht,  £err,  theileft 
mit,  Sein  cjnab  midj  lä§t  er* 
werben,  Xie  ßhrifniö  hat  er* 
reerben  berr,  ci£ebl  bunt  fein 
bitter  fterben. 

8.  Tarum  bin  ich,  fterr, 
rlcimglich,  3BoUefl  bich  mein 
erbarmen,  lOiir  gndbig  fern, 
e  rarer  mein  !  3»  MHf  fcm* 
men  mir  armen,  9D?rin  funb 
ehn  maap,  erfenn  idj  grep, 
Xie  mich  ren  ber$en  reuen ; 
Tech  ich  betracht,  riel  luv 
her  acht  öhrifti  rerbienft  au3 
treuen. 

9.  Turch  ten  allein  mad) 
mich,  £err,  rein  Xech  cf  fcheh 
bein  will  an  mire,  ÜReiner  be^ 
gehr  bin  ich  gewährt,  9J?ein 
heffnung  fteht  511  bire.  3d) 
irob  getreu,  ren  funb  erlebt, 
joerr,  burch  bein  heiCgen  na* 
men,  Stimm  mtd)  aus  fchulb 
wieber  511  bulb,  Turch  Jefura 
ßhrifrum,  hinten. 
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96.  ?9?eL  ÜRariagart  (8) 

O^efu,  bcr  b«  feiig  madjji 
Ute  bußfertigen  berjen, 

Sehr  gutta  btji  unb  nicht  scr* 

ad)tfl;  $ilf  uni  an$  fünben* 
fchmcrjen,  ?ebr  imö  mit  flcip, 
burdi  teilten  geift,  ®eut  rein 
wort  jti  erfüllen,  5Karf)  beutet 
öatcrä  Witten,  £en  neuen 
bunt)  unb  rechten  arunb,  25er 

feligfeit,  ttor  fang  bereit  bitten 
fo  bxr  anbangen;  Unb  gieb 

bag  wir  ba^  att'S  in  bir  3ur 
feligfeit  erlangen* 
2.  ßbrifte,  bu  hodmntrbigc 

fruebt,  3m  glauben  ju  bir 

fommen,  IL'ie  bu  uns  baft  in 
beute  jncht  2>nrd)  bie  tauf  an* 
genommen*  £hu  un$  ba$ 
be|l,  nnb  ba(t  un$  fefl,  ?aß 
iraö  Den  bir  nicht  weichen, 
Sticht  mehr  ber  weit  öergfei* 
cl)en;  (Schreib  un$  in3  berj 

beut  neu  gefefe,  £*a§  wir  beut 
bnnb,  an$  berjenS  grunb, 
2öirf(icb  lernen  erfenneu, 
£a§  wir  unä  nicht,  wie  webt 
gefchicht,  9Rit  unrecht  Styrijten 
nennen. 

3.  D  3efu,  bu  ewigem  gut! 
?a§  bich  bereu  erbarmen,  £ie 
tn  erfauft  mit  beinern  Mut, 
$rcunb(icb  nimmfl  in  beut 
armen,  ftaft  iitri  bct)  bir,  (ehr 
nnb  regier,  ?eg  auf  unä  beiue 
banbe,  ©tärf,  nnb  mach  unä 
bebenbe,  3u  tbun  ba$  gut 
nach  beinern  mntb,  Uöie  ftcfjS 
gebührt,   babe^    man    fpürt, 

Ob  wir  fepn  auSerfobren, 

Unb  bureb  beut  wort,  ÜBetdj'ä 
wir  gebort,  3nnerlicf)  neu  ge* 
boren, 

4,  Straf  nnil  nach  fcaterfi* 
eher  \vei$,  33rid)  unfern  böfen 
willen,  Unb  tbu  in  unö,  @ott, 
beuten  flctß,  üöaö  bir  mißfällt 
ju  (litten,  Unb  (eit  un$  nun, 
burch  beinen  fobn,  3«  tugenb* 
reichem  leben,  täglichen  m\$ 
ju  geben,  Unter  beut  joch, 
unb  folgen  naef)  Tem  Keinen 
beer,  welche^  bein  febr  Unb 
wabrbeit  recht  banbbabet, 
Weicht  bu  auch  fnchft  narf) 
beiner  (uft,  Smterlid)  fyaft  be* 

gäbet, "  5,  £ilf  bu  mir  £err  in  gfau* 
benöfraft,  ©einen  fegen  er* 
fangen,  Unb  in  beiliger  ge* 
nteinfehaft  X;ein  brob  unb 
tranf  empfangen  93?it  banf* 
fagung ,  öerffcherung ,  £em 
innerlichen  leben,  3ur  bäebt* 
nif?  Don  bir  geben,  Surd) 

Sefum  ßbrift  "erworben  ift, ©teW  nehmen  ju,  bi$  wir 

mit  ruh,  3ur  ehr  beüt'm  heil* gen  namen  ©ebenebept,  jur 

'ewigfeit  ?objutgen  mögen, amen. 

97.   9ReL  D  fobn  Eamb. CS) 

(Cbriftuä  ba$  lamm  auf  er* 
•^  ben  fam,  Wafyd  ttaterS 
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ratfy  unb  willen,  2ltte3  n>aö 
©Ott  DerbeiiJcit  hat,  Saffelb 

tbnt  er  erfüllen,  ciBie  3lcam3 
frfutlb,  un3  tne  unhulb 
Sracht,  unb  göttlichen  joren, 
Sagclbig  iß  burch  3efmn 
Shrtji  äöiebcr  üerfobnet  wor* 
ben. 

2.  2(uf  baß  ba  wirb  flute 
liefcer  burb  Scr  menfeh  allbie 
entlaben,  3)1  tbnt  gezeigt  ein 
arjt  bereit,  ßhriftuä  ber  heilt 
ben  febaben.  ©erfeUrig  hat 
erworben  gnab  Sitten  öölfern 
gt meine,  SJBer  tte  »ifl  hon, 
btr  mini  abjtobn  So«  aller 
fftnb  unreine» 
3.  ?Kcrf  ©otteg  rath:  ba 
Den  bem  tob  ßbriftuö  war 

aufgeftanben ,  Sag  fein  Ur* 
ftänb,  allbie  behenb  Äunb 
wurb  in  allen  lanben,  Unb 
aurf)  bie  gnab,  wie  er  fte  hat 
53ei)  bem  Dater  empfangen ; 

Sanbt  er  fein1  fnecfjt  unter  all 
g'fcblecht.  Sag  fieö  tbaten  er* 
langen. 

4.  Sann  alfo  hat  göttlicher 
rath  befohlen  hie  auf  erben, 
©aß  mau  fein  wort,  an  aU 
lern  ort,  3u  ber  büß  fett  thim 
(ehren.  SEBer  bem  gelaubt 
unb  wirb  getauft,  Ser  fett 
ewiglich  leben  ;  ©er  nicfyt  ge* 

lanbt,  wtrbe?  lebend  beraubt, 
3>erbammnip  wirb  ihm  ge* 
ben. 

5.  8üt$  bem  gebor  cbrtftfe 
eher  (ehr,  Ser  glaube  thut 
herfommen,  Stföbann  bte  tauf 

gebort  barauf,  So  man"' 5 
wort  hat  angenommen.    Sie 

D2 
 ' 

tauf  M  iß  in  3efu  ßbrift, 

gin  bunb  auä  gutem  g'wifc 
fen.  Sarnach  man  ift,  hie 

in  ber  frift,  Jlbfagen'ö  teufete 
liften. 
6.  Sag  man  fortan  fott  (e* 
ben  thun  3n  bem  göttlichen 
Witten.  Saqu  tie  pflicfyt  im 
tauf  geflieht,  Sag  man  ben 
fott  erfüllen,  ©ie  einem  mann 
ift  unterthan  Sein  gemahl 
bie  auf  erben,  Sllfo  wirb  man 
vermählet  frfjen  3m  tauf 
ßbrtfro  bem  Ferren. 

7.  ̂ etruä  ber  fpriebt,  im 

buch  ber  g'fcbicbt :  £but  bug, 
unb  lagt  euch  taufen  Jfotf  3^ 
finn  ßhrtft,  bcrfelbig  ift  ©unb 
nacWafien ,  merf  aufe ;  So 
nehmt  ihr  ein,  berbetjjhtng  fein, 
Ser  heilig  ©etft  wirb  geben, 

ciBer  %cfn  ßbrift  hie  glauben 
ift,  Ser  nimmt  bie  gab  jum 
leben. 

8.  Sie  tauf  auch  ift  bie  in 
ber  frift,  ÜWtt  Sefum  ßhriiT: 
verleiben.  Sag  man  gebar, 
ba$  wort  fleifch  werb,  Unb 
thu  in  ihm  beleiben.  QSer 
bie  tauf  nimmt,  511  banb  ihm 
fommt  Äreufe ,  trübfat  unb 
baö  leiben,  UBte  e3  bann  ift 

Syvv  3efn  Shrift  Sein  glieb* 
[ein  hie  befcf)eiben. 

9.  S>ov  meufcheufinb ,  von 
luft  unb  fttnb  ?Wag  bieb  bie 
tauf  nicht  wanden,  Sonbern 
allein  erzeigt  ba$  rein,  Settt 
bu  in  Sbrtfto  famn.  Sein 

fl'rerf)tigTett  bie  ift  ba$  ffeib, 
Sie  feilt  tu  hie  anfegen, 
öon  atter  luft,  fünb  unb  be* 
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trug,  £eüt  Slbam  anö  tbun 

fegen. 
10.  SBermmm  ben  b'ricbt: 

JBann  tobtung  g'fdncbt,  £aß 
man  ba^  fleifch  tbut  bäm* 

men,  SUsbann  man  i)~t  tton 
Sefu  Sbrift,  l'en  lebenben 
Tauf  nehmen,  ̂ afielbig  beigt 
fener  unb  geift,  £but  unä 

3ebanne$  fagen,  I'er  macht 
allein  beitig  unb  rein  ©'mein* 
febaft  mit  ©Ott  }U  baten. 
11.  2öer  bie  tanf  bat,  ber 

i]t  in  tob  Sbrifti  gepflanjct 
werben,  Sltt  fein  begierb  ge* 
frenfeigt  wirb,  2\uburcb  ift 
nett  geboren.  SDeß  gebnrt  ift, 
in  Sefu  Sbrift,  Sluö  wafier 

nnb  geift  g'fiteben.  Sllfo  e£ 
bat  göttlicher  ratb  3n  ßbrifre 
fcorgefeben. 
12.  Sflfo  und  ijt,  £err  3efu 

ßhrtft,  ̂ Dm;  jeiignig  lue  b& 
fcbeiDen.  Die  jnoej)  man  beißt 
3ßaffer  nnb  ©eift,  £ie  britt, 
©tut,  ba$  ift  leiben,  ©leidv 
wie  auch  tbun  im  bimmelt 

tbron  Tvc\)  in  ein  {eugnifj  ge* 
ben  :  Xer  3>ater  '§  Wort,  an 
allem  ort,  Xer  beilig  ©eift, 
merf  eben. 

13.  3Ber  ©otteä  reirf)  will 

baben  gleirf) ,  Sföufj  jtäj  alfo 
befebren  Ti?ie  ein  jung  finb, 
obn  alle  fnnb  Soll  er  erfim* 
ben  werben.  SJlfo  im  tauf 
ba  wirb  man  auf  3n  bie  ge^ 

meinfa>aft  genommen.  3n 
ber  gemein,  ta$  fmb  allein 

Xie  'heiligen  nnb  frommen. 
14.  9Baö  efmeinfebaft  ift, 

m  3efu   (Sbrift,    ?ebrn    bei) 

bem  leib  ernennen,  darinnen 

fet)n  tie  glieber  g'mein,  ©leid) 
auffentbaitung  nehmen,  2llfo 
auch  ift  in  3efii  ßbrift,  Sein 
g'mcin  in  ihm  fcerfcMeffen, 
Xer  liebe  fein  tft  fee  allein, 
2Son  feiner  fraft  burcfyflef? 

fem 

15.  ̂ iefe  gemein,  bie  ift  aU 
lein  £ie  ebriftlicf)  fireb,  merf 
eben,  3br  grunbfefi  ift  ber 
£erre  ßbrift,  £but  ihr  bie 

bie  g'walt  geben  £urcb  fei* 
nen  geift ;  tva$  fie  befcbleußt, 
Va$  ift  fcor  ©ott  befd)(offen, 

Tiefe  g'mein  ift,  burd)  3^ 
fum  ßbrifi  Sünb  Chatten  unb 
nachladen. 

16.  Tie  febrift  xmi  bricht, 
Kon  Sbrift  geschieht,  ifi>ie  er 
bab  augeblafen  £ie  jünger 
fein,  bnrdj  ben  geift  rein, 

llnb  tbn'n  tie  g'wait  gefaffen: 

2Bem  ihr  bie  junb  a'llbie  ent* bin^t  dergleichen  werbt  be* 
halten,  £affeft  in  fchon,  im 
himmel^tbren  9Sefcf)foffm  um 

jerfpalten. 
17.  Vernimm  bie  g'mein 

tie  rieht  allein  3**  bimmelt 
nten  fadjen,  £>ie  in  ber  jeit, 
(rieb ,  einigfeit,  £but  fte  in 

Shrifto  machen.  3br  g'ricbt 
allein  im  wort  tbut  fe$n,  SEßer 

ftdj  beä  nicht  (äpt  b'fcfcb 
ben,  &crr  3*fuä  ßhrift  unö 
lehren  tft,  galtet  ihn  als  ein 
betben. 

18.  Tiefe  gemein  bie  hält 
allein  ©ottfkfye  redtf  unb 

fttten,  3br  g'mcim'ehaft  in  in 3efu  ßbrijt,  Wahrhaftig   in 
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feut'm  trieben,  ©(eichane  ein 
breb  Diel  forntein  bat,  Unb 
jugfeich  fepitb  Derfaffet,  Sttfo 

tbut    fepn    ein    ©ott'd    ge* 
mein,  £ie  eigen  tlnin  üer* 
(afiet 
19.  gut  ©otfö  armem  fann 

bü  nicht  fesm,  5öo  mau  im 
aeifi  tbut  leben,  Tann  ber 
ßerr  ßbrijl  fapm  getB  nicht 
ift,  Ter  teufe!  tbut  ibn  geben. 
Xerfetbig  nahm  baä  eigene 
thum,  21(3  er  ]7ch  tbat  erbe* 
ben,  SBiber  ben  ©Ott,  tt>efc 
eher  ba  bat  9tte  bing  machen 
[eben. 
20.  Darum  ihn  ©ett  t>er* 

fronen  bat  SBBoM  in  ber  bot 
(en  grunbe,  3Beü  er  ibm  gfetcb 
in  feinem  reich  58otft  fe^n  51t 
aller  ftunbe.  Sann  ©Ott  nicht 
fetb,  roaä  bojfart  treibt,  9#u§ 
(ich  febned  Don  ibm  febren, 
Ta$  gefchopf  fein  fett  ibm 
adein,  ©eben  preis,  (ob  unb 
ebre. 

21.  Sem  geil}  Itttä  b'ricbt 
ber  alten  gfebiebt,  £aä  ioüt 
bn.  wohl  ermeffen :  Sfrael 
batt  in  ber  nntfi  brob,  ©aö 

tbn'n  ©ctt  gab  51t  eilen. 5öe(cber  bann  (aä  mebr  bann 

er  a£,  Tbat  eö  ihm  wurmig 
roerben.  93ew  biefem  brob  tie 

geizig  rott  SWan  tbat  erfennen 
[ebren. 

22.  3m  flete  andj  fafj  Kit* 
naniao,  Tarturch  }\<b  tbat 
betrugen  ,  ©a  er  fein  ge(b 
TVtrc  511  (teilt,  Ibät  er  nicht 
fjetro  lägen  ,  Sonbem  am 
meifr  bem  beifgen  ©eifr, 
Darum    bat   er    empfangen 

Sein   nvaf  tten  ©ott,  mußt 
liegen  tobt;  Ter  üjitbae  ift  er* 
bangen. 

23'.  aifo  ftrafr  ©Ott  bie 
geigig  rott,  ©af)  er  bat  frei) 
crfdvinfen,  HT4  voa$  ba  ift 
in  biefer  frift :  SEBerd  tbm 
tbut  eigen  machen,  Derfelbig 
bat  brechen  ten  ratb ,  £e3 
.Öochftcn  ebr  tbut  fteblen. 
Trum  feinen  (ebn  bei)m  reu 
chen  manu  iöirb  baten  in  ber 
hoffen. 
24.  Darum  adein ,  beilig 

unb  rein,  @oH  feyjn  bie  ©ott'd 
gemeine,  löie  fie  bann  ift 
öon  Sffu  (ibrift  Sunt)  fein 

b(ut  g'macbet  reine.  cJBer  in 
ber  g'mein  ßbrifri  rotff  fei)n, 
Ter  muß  gefuibert  werben; 
WPi  »ad  er  bat,  foß  er  in 
©ctt  brauchen  51t  feiner  ebre. 

25.  Shtdj  b'hufflich  fetjn  bem 
nächften  bein ,  JBie  bir  bie 
gab  ift  geben,  3faf  ba§  er 

mit,  afä  "ein  ge(ieD,  Srbatten werb  511m  (eben.  .  C  roie  rein 
tre  in  ̂ scfu  ßbrift,  9B$o  &rü* 
ber  bemamm  fe^ne,  fyie  in  ber 
^eit  in  einigfeit,  2ld  bing  ba* 
ben  gemeine. 

26.  "Ghrifri  gelieb  bie  tbei(eu mit  ©eifttief)  unb  leiblut)  ga* 
ben,  Darum  jie  gletrf)  baä  gott* 

(ich  reich,  55 ei)  ihnen  g'mein* )d\m  haben.  Solche  gemein, 
bie  ift  atiein  3"  ©otteä  ebr 
erfahren ,  Die  fein  perfoii 
tbut  feben  an,  C?r  bat  jie  neu 

geboren. 
27.  Tiefe  gemein  bie  tjl  aU 

(ein  gbrifto  511  Ö51mabe(  ge^ 
ben,  Xie  in  ber  jek  alt  funb 
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Dermetbt,  3n  retxttgfeit  thut 

leben*  £)  ©etteg  g'mein,  beut 

eb  baft  rein,  ?aj?  "bir  ftc  nicht gertrennen ,  Xcn  wiberfpan 
mit  feinem  tbun,  Der  bir  Cghri^ 
fhnn  will  nehmen* 
28*  Darum  biet)  febr  tten 

feiner  let)r,  ?ag  ibn  bieb  nicht 

betrügen,  2öie  @>en  g'fcbab, 
welche  ba  fab  Slufö  teiifefö  lift 
unb  fügen*  Obfcbon  bie  febfang 
rid)t  tnel  unb  fang,  So  faß 
birf)  nietet  bewegen,  $efg  3efn 
ßbrijt  jn  aller  frift,  SJBirji  ewig 
mit  ihm  leben* 

29*  SUfo  ba|l  febon  fcerneb* 
men  tbun  SSon  ber  (JRottcä  ge* 
meine,  Die  in  ber  jeit  jTcb  nn* 
terfebeibt  3Sen  aller  fünb  un* 
reine*  SEBißt  bu  nun  fei)it  in 

ber  gemein,  £beil  unb  g'mein 
mit  ibr  baben,  ̂ efg  Sefu 
Sbrifl:,  ber  weg  er  tjl,  ©o  er* 
langfl  bu  bie  gaben* . 
30*  Der  \v>ar  unb  ift,  ju  af* 

fer  frifi,  llnb  fünftigfieb  fett 
fommen ;  Den  fett  bereit  in 

ewigfeit  ?eben  att  g'fcblecbt 
unb  jungen*  Die  ebr  ibm 
gebt,  tva$  febt  unb  fchwebt 
3m  bimmef  unb  auf  erben, 
Dan  alle  fnte  fpat  u*  auch  früh 

gellen  ibm  g'begen  werben* 2lmen* 

98*  g#e(*  $3a3  mein  ®ott 

n>itt,  gefd)et)*       (8) 

Ü^V*)  @ett  getreu,  baft  fei* 
^Ste*/  neu  buiib,  D  menfeb! 
in  beinern  leben,  ?eg  biefen 
ftetn  jum  erften  grunb,  93teib 

ibm  allein  ergeben  ;  Denf  an 
ben  f  auf  in  bemer  tauf,  Da  er 
jTrf)  bir  t»erfrf)rieben,  S3et)  fei* 
nem  eib,  in  ewigfeit  2lf3  Dater 
bief)  ju  lieben* 
2*  Sei)  ©ott  getreu,  lag  fei* 

neu  winb  De3  freußeö  biet)  a& 
f ebren ;  Sft  er  bein  fcater,  bu 
fein  finb,  2LVt3  willt  bu  mebr 
begehren?  Qk$  becf)fte  @ut 
macht  rechten  mutb :  Äann 
feine  bulb  bir  werben,  9ticbt3 
befler  \}i/  mein  lieber  @brift ! 
3m  bimmel  unb  auf  erben* 
3*  Sei)  ©ett  getreu  Don  ju* 

genb  auf,  ?ag  bieb  fein  Infi 
necb  feiben  3*1  beinern  gan* 

jen  feben^fauf  35on  feiner  (ie* 
be  febeiben  :  Sein'  afte  treu 
wirb  tagfirf)  neu,  Sein  wert 
ftebt  nicht  auf  febrauben ;  5Sag 
er  Derfpricbt,  ba#  bricht  er 
niebt,  Da3  feilt  bu  fübnficf) 

glauben* 4.  Sei)  ©ett  getreu  in  bei* 

nem  ftan'o,  Darein  er  bieb  ge* 
fefeet :  2l>ann  er  bieb  hält  mit 
feiner  banb,  ®er  i]i  ber  bieb 
Derlefeet?  22er  feine  gnab  jur 
bruftwebr  bat,  Mein  teufef 
fann  ibm  fchaben  ;  2öe  bieg 
ftadett  um  einen  fleht,  Dem 
bleibet  webt  geratben* 
5*  Sei)  ©eh  getreu,  fein  lie* 

be3  wort  Stanbbaftig  ju  be* 

fennen,  Steh  M)~t  baran  an attem  ort,  ?aß  biefe  bat>en  nirf>t 
trennen:  2£a$  biefe  weit  in 
armen  halt,  9SRi$  atfeg  necb 
hergeben,  Sein  liebet  wert 
bleibt  ewig  fort  Dbn  affeä 
wanfen  flehen* 
6*   Set;  ©ett  getreu ,  atö 
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welker  fttf)  ?äßt  treu  unb 
cjnäbig  jtnben  ;  Streit  unter 
ihm  nur  ritterlich,  ?ap  über 
bich  tax  fuuben  3a  wtber 
Pflicht,  ben  jüael  mcfyt;  UBar 
je  ein  fall  gegeben,  vso  fejj 
bereit,  buret)  büß  betj  jeit  9tor 
imeber  aufjuftehen. 
7,  Sei;  ©ort  getreu  btö  in 

ben  tob,  Unb  faß  bich  nid>W 
abwenben.  &  ttnrb  unb  farni 
in  aller  notb  £ir  treuen  bet)* 
jlanb  fenben;  Unb  fönt  and) 

gfeictj  baä  bolTfche  reich  $?it 
aller  macht  gebrungen,  Uüollt 
auf  biet)  ju,  fo  glaube  tu,  Du 
bleiben:  unbejnmngen« 

|   8.  3Birfi  bu  Wert  alfo  bleu 
ben  treu,  2Btrb  er  jTd)  bir  er* 
weifen ,  ©aß   er  bein  (über 

I  bater  fe£,  ?Bte  er  bir  bat  t?er* 
!  beiden :   Unb  eine  freu,  $um 

jgnabenlcbn,  5m  bimmel  bir 
auffegen,  Xa  wirft  bu  birf) 

j  fort  ewigltcf)  8ln  feiner  treu  er* 

i  gefeen. 

09.  WlcL  SEBenn  erMief  ich. 

©e EH5s~S^=== 
ute  Siebe!  benfe  bech,  Penfill  gnabeu  Deiner 

p^ — = — » — ©— (=>— 

jünger,  bie  bein  jorf)  Slufgelaben,   Unb  bie  bir  bie  leirf)te 

P        g  ̂   -S— T1   ra^Pö; 
(art      Nachzutragen    Sich  mit  freuben  wagen. 

2.  Sie  ffnb  bir  ju  moM  be* 
fannt;  Sbre  uamen  9Saren 
fchon  öon  bir  genannt ,  Qb 
fie  famen  :  Unb  ffe  Fennen 

beine  fttmm  3tod)  ganj  eigen, 
Sonft  mu§  atteä  fchweigen. 
3.  ?aS  ben  (fang  begnabtqt 

fet)tt,  Den  wir  gehen,  Unb 
baä  »ort  mr  fra^t  qebeihn, 
Daö  mir  fden  ;  ?[T?acb  unö 
beereäfpigen  g  ( e  i  ch  ,  3luch 
jefeunber,  Du  tbuft  gerne 
wunber. 

lOO.SWef.  (So  ijt  baö  beif. (3) 

ann  man  affiner  ber  weit 
ihr  thun  93efcfyämt  in 

feufchem  leben ;  Dann  braut 

fie  unö  gar  halb  ben  lohn,  CI^(( man  nicht  ihr  aufleben,  So 
man  jTch  Sbriflo  juaefa^Unb 
ihren  brau*  ungültig  achft, 
Sfcacf)  Zottel  recht  51t  leben. 

2,   ®n  getft,  ein  leib,  ein 
glaub,  ein  tauf,   %n  einem 
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ftnn  m  jeigen,  Unb  attd)  nach 
ßbrifti  tebenslauf  ©id)  gänj* 
lieb  hinzuneigen,  Xas  falfcbe 
t>en  ftd)  aucrjutbun,  SEBic  lehrt 
baä  etKitigelion  5  So  ift  man 
halb  aemoorftn, 
3.  Sie  Wahrheit  bat  litrö 

fc  gelehrt,  ?uich  folchem  ftnn 
an  (eben,  SEBcWjer  fca  fei)  mt 
v\x$  befebrt,  %m  glauben 
©ctt  ergeben,  Tag  er  fcfchö 
bunt  bie  tauf  frefenn,  Unb 
jn  ©ott  ftet)  &cm  falfcben 
trenn,  Wacfj  aller  Wahrheit 
ftreben. 
4.  2Ba$  nun  ©ott  nicht 

geboten  bat,  £a6  mag  man 
nicht  gut  beißen;  9Rati  lägt 
ber  toelt  ber  menfeben  ratb, 
£b  fie  unä  auch  öeroeifen, 
Unb   nennen   rnii  Verführer 

bier,  So  leben  toix  na*  ßhri* 
ftt  lehr,  3n  uiwerfälfcbtcn 
wegen. 

5,  32a3  febabt  wt$,  ob 
bie  weit  nn$  flucht,  3br  foot* 
ten,  fchelten,  lachen?  £b  (Te 
nn£  auch  mit  freufe  üerfuebt, 
?aß  fie  frei;  waefer  machen; 
5üenn  wir  nur  bleiben  ©ott 
getreu,  So  bienW  unä,  wann 
mit  werben  frei),  3u  unferm 
heil  unb  heften« 

6.  9?achbem  mt*  ©ott  ba$ 
neue  fleib  £rt  heile  bat  an* 

gebogen,  (So  tbut  er  nn$  im 
geiftt  gefeit,  Unb   bleibt  inrö 
Itctö  gewogen,  @r  fuhrt  nnä 
bin  bunt  alte  notb,  Unb  fei) 
e3  auch  ber  freu£e3* tob,  3n 
feiner  liebe,  amen/ 

SSon  fem  ©eMcfttnif;  fceS  Seihend  ixnb  SterBen$ 

3eftu 

101.  SReL  D'fbta  Dasrib« (8) 

SiYJerft  auf  mit  fleiß,  ein 
"J*'  bünmelfpetä  3(1  un$ 
fcon  ©ott  gegeben,  £urch  3e* 
fum  ßbrift,  welcher  ba  \\t 
(3ott$  wort,  vernimm  mich 
eben,  ̂ enfetben  bat  im  an* 
fang  &ott  Ten  Tätern  tbun 
verbeißen,  %ux  feligfeit  unb 

ew'ger  freub,  ©arin'tt  ttyät  er e£  leiften. 
%  ßhriftuS  baS  lamm  auf 

erben  tarn  Um  aller  menfcfyen 

willen,  Ta$  er  bebenb  ba3 

g'feß  öollenb,  25elche  nie* manb  moebt  erfüllen,  Söie 
e$  bann  ®ott  geftelfet  bat 
£urd)  5Diofen  feinen  fnechte, 
3n  ber  ftgur,  welche  war 
nur  SSetfenb  auf  ßbrifmm 
rechte. 

3.  Sbrtfhtä  ber  &err  (reift 
ittrö  bie  lehr,  Ztfefeffi  tbut 
int$  befcheiben :  Sü-trfet  bte 
kn$,  folgt  meinem  fuß,  Unb 
tbunb  att  funb  bermetbeii ; 
©ie  fitten  fein  ftellt  er  ganj 
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rein,  Sarnach  mir  feilen  [e* 
ben,  3"  Ö^treä  preig,  nterf 
auf  mit  fleiß,  Sarum  jlnb 
fTe  uns  geben« 
4.  2(13  mar  bie  jeä>  nach 

bem  befebetb,  ©afj  tShrtfrus 
nun  feilt  leiben ,  @b  er3  &ofc 
fetlbt-  het£t  er  behend  ̂ shnt 
ein  lammlein  bereiten«  ©af* 

fett  er  auch,  nach  g'feßeä 
brauch,  9J?tt  ben  Jüngern  thar 

g'mepcn.  Sarnach  er  b'benb 
ba$  alt  »offenb,  (Sin  neu'ä 
that  er  befchliegen. 
5*  Da  bie  fhmb  tarn,  bas 

brob  er  nahm,  That  bem  33a* 
ter  [ob  fpreeben,  Saffelb  er 

brach ,  ju1 n  Jüngern  fpradj  : 
Diebmt  bin  unb  tbut  baö  effen, 

Sarbet)  ihr  mein  feilt  g'ben* 
fen  )ct)\\ ,  Wlein  leib  ttrifl  id) 
bargeben  #ur  euch,  unb  Diel 

ich  "leiben  mitl,  Saß  ihr  mit mir  tbut  leben. 

6.  Schleichen  auch,  mit 
felchem  brauch,  £at  er  ben 
felch  genommen,  2lu3  üaterS 
gnab,  ibm  banfet  bat  Unb 
ben  c\eben  ben  jungem ;  Qv 
frracb  babey:  ber  felch  ba 
fet)  Se3  neuen  teftamenteS 

3n  meinem  blut,  g'fcfncbt  euch 
jit  gut.  3lm  freuß  tbat  erö 
ttollenben. 

7.  2J(fo  mar  auch  im  g'fefe 
ber  brauch,  Sa  tbat  ibn  ®ott 
anffeßen  <3in  junges  lamm, 
baffelb  man  nahm,  Unb  tbat 
eS  alfo  mefccn.  Saffelbig  bat 
auf  ßhrifti  tob  Gebeutet  im 

gefege«  >?err  3*fu  SbriilbaS 
lammlein  i]i  tyov  uufre  fiinb 
gemeldet. 

8.  Sa  mar  bereit  ein  unter* 

jttjeib  3n  beiden  teftameu* 

reu,  Sa3  alt  mar  nur  g'fceilt 
in  ftgur,  2  bat  ftch  im  neuen 
cnben.  ©a  (5brifti  tob  ttßU 

(et  hat  Daö  g'fefc  unb  üloamö 
fchulbe,  (ir  unä  mit  ibm  bat 

bracht  babm,  3u'ä  SBaterti 
gnab  unb  bulbe. 
9.  Sa  boret  auf  ber  9)io* 

pfrfj  brauch,  SbriftuS  felbft 

ijpt  baä  mefen.  3m  g'feß  e3 
mar  unmöglich  gar,  3iiemanb 

mecfyt  brin'n  genefen ;  Sann 
Slbamä  tob  burebbrungen  bat, 
sIßar  auf  alf  menfeben  fem* 
men.  %m  neuen  bat  ßbri* 
iin$  bie  gnab  Srmerben  allen 

frommen. 
10.  SBJte'ä  Sämmleinä  blut 

3frael  gut  ©riefet  üon  ber 
plage,  ©eiche  @ett  fanbt 
(fgi)ptenlanb,  3^r  [traf,  am 
felben  tao,e.  Sas  blut  man 
nahm  unb  ftrich  eS  an  Sie 

pfbjten  an  ber  tbüre ;  5Bann 

bie  plag  g'fcbacb,  ba3  blut 
man  fect) ,  Unb  bie  (traf  ba 

gieng  füre. 
11.  2llle  ftgnr,  bie  maren 

nur  3m  g'fefc  auf  ßbriftum 
b'fchloiTen,  Sa3  erfüllt  ifi 

in  3e£i  ßbrift.  Sin  neu'3 
ifl  ber  gefleiTen,  Sarin'n  autf) tbut  ßbrtihtS  mit  blut  Sie 
frommen  all  bezeichnen,  Sag 
fTe  bie  plag  am  jungften  tag 
?D?it  pein  nicht  tbu  erreichen. 
12.  Sa3  vernimm  fchon : 

ein  gnabentbron  3tf  ßhriftuS 
ber  Syvv  merben ,  yyur  alle 
bief  fo  glauben  bie,  5n  ibm 
merben   geboren.     Sie  nel)* 
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men  ein  bie  gnabe  fein,  So 
fic  alt  fünb  ttermeiben.  Se* 
neu  er  fyat  mit  feinem  tob  Sa£ 
eroig  reirf)  befdjeiben. 
13*  Sa3  aber  ift,  in  btefer 

frijt,  Sie  d)xi]tlid)c  gemeine, 
Sie  ©otteä  gnab  empfangen 

bat,  'S  Mut  CSbrtfti  marf)t  fie 
reine*  Sann  er  fTe  bat  burdjä 
wafierbab  Söieberum  neu  ge* 
boren  Surd)  feinen  geift,  er 
ffe  auct)  xvei$t,  Saß  fie  nictjt 
roerb  verloren* 

14»  Siefe  g'meüt  ift  in  3efu 
ßhrift,  SSon  feinem  fleifct)  unb 
beine,  Ser  beilig  ©eifl  fie 

g'fammen  fcfyleußt,  @n  leib 
(SbrifH  gemeine.  5i?ie  ber 
rcetnjtocf  Diel  reben  bat,  Sllfo 
tbut  ftd)  auct)  fcfyließen,  ßbrifti 
gemein  in  bie  fraft  fein,  Sllfo 

ttyut  man  ibn  g'nießen. 
15.  9D?erf@otte3ratb:  gbri* 

(hi*  ber  bat  Sein  abente 
mahl  befcbeiben  SKtt  breb 
unb  roein,  feiner  gemein,  Sie 
alle  fünb  tbut  meiben.  Sa3 
fett  fie  auch,  mit  fofcbem 

brauch,  $n  feüt'm  gebäcbtmß 
effen  ;  @o  fie  bat)on  wirb  ef* 
fen  tbun,  Soll  jTe  fein  tobt 
ermefien. 
16.  Sa3  merf  mit  fleiß,  ber 

beil'ge  ©eijt  Xbut  bie  bie 
feelen  fpeifen.  Sas  ift  ba$ 
pfanb,  jnm  erb  gefanbt,  Sin 
(Sieget  tbut  er  beißen,  %nv 
lofung  beut  eroig  Don  pein. 
Sarum  foltt  tu  &ott  pret* 
fen,  Snrcb  Jefum  ßbrifr,  51t 
aller  frijt,  Um  biefe  bimmef* 

fpetfe. 17.  2Ber  affo  ift,  unb  nidjt 

vergißt,  Sonbern  ba  tbut  be* 
benfen  See»  Ferren  tob,  n>te 

er  firf)  bat  ~2in  ba3  freuls lafien  benfen,  Sinei)  gönnet 
ift,  in  biefer  frijt,  3Diit  bem 
Ferren  ju  leiben,  Serfclb 
ipt  recfjt ,  als  ©otteS  f  neetjt, 
Ser  aüe  fünb  tl)ut  meiben. 

18.  ̂ auluS  unS  b'rtcbt,  in* 
bem  er  fpriebt :  SEer  umtmr* 

big  tbut  efieu  -Bon  biefem 
brob,  ißt  ibm  ben  tob,  Saß 
er  nict)t  tbut  ermefien  Sen 
unterfcf)eib  beS  Ferren  leib, 
(gepn  bie  böfen  unb  front* 
men.  2öer  ba$  niebt  fcfyeib, 
fein  fünb  Dermeibt,  Ser  ttyut 

jTcb  felbft  Derbammen. 
19.  SaS  merf  mit  fleiß: 

rcer  obn  ben  qeijT:  Sßon  biefem 
brob  tbut  cjfcn,  3m  febein 
hergebt,  in  fünben  jlebt,  SBirb 

mit  bem  teufet  b'fefifen.  5öie 
ber  3uba3  mmntrbig  aß, 
£ritt  er  ßhriftum  mit  fußen, 

3Son3  Ferren  tifd)  itnb'ä  ten* 
fetS  Ii|l  9ftag|T:  bu  jugteief) 

nicht  g'nießen. 
20.  Sann  bu  mußt  feijn 

fauter  unb  rein ,  5Bann  bu 

baffelb  rcittt  g'nießen  ,  $Jlit 
Qtotteö  .qetjt  auch  fetm  ge* 
fpeißt,  Sein  leib  folt  bieb  um* 
fcbließen.  Safrelbig  ift  in 
biefer  frifi  Sin  erfültung  be3 

g'fefee^,  ßbriftu^  ber  bat  uns 
fcteö  gebot  ©elafien  $u  ber 

legte. 
21.  tyauhtS  erftärt,  feur 

ober  fcfm>erbt  9Diag  unö  ̂ ie 
lieb  nicht  nehmen.  3*  bin 

gettnß,  in  3efu  ßbriil,  9?icf)t^ 
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»Art)  u  n  3  batunt  trennen. 

2)rn  .qvin^cit  tag,  fjtetdjwie  bie 

fc^aaf>  ÜJcitffen  wir  g'fcfyfad)*1 
tet  werben.  Werf,  menftyen* 
fmb,  lieb  uberwinbt  SCttbie  auf 
fciefer  erben. 
22.  SWerf,  leiben  ift  tu  biefer 

friß  De3  Ferren  felcb  gelten^ 
»et,  UBeMVä  wein  mtb  brob 
bebeutet  bat,  Sbriftuä  ben 
fefrf)  befennet,  fÜi  er  bann 
flagt,  am  Defbera  fagt,  Sa 
er  nun  feilt  üotlenben,  D  33a* 
ter  mein !  fannS  moglirf)  fei)n, 
£bu  ben  feiet)  bot!  mir  wem 
ben. 

23.  tiefer  feiet)  tft  tton  3e* 
fu  Sbrifi  ©ereidbt  auf  fein 
gemeine,  Saß  ffe  wie  er, 
nachS  SBaterö  febr,  ©otPn  ben 
and)  trinfen  feine,  ©feiet)* 
vote  ein  brob  Diel  fornfein  bat, 
2llfo  tbun  ffcb  and)  fdjttegen 
ßbrifti  fein  gfieb,  aud)  leiben 
mit,  Um  ifyn  baS  Mut  fcer* 
gießen. 

24.  Slffo  bafl  febon  tterneb* 
men  tbun,  SEBie  Sbrtftnä  bat 
befebeiben  ©ein  abenbmabl 
im  jammertbal,  Dureb  freufe, 
trftbfal  unb  leiben.  Der  garij 
fcerftanb,  ifi  aßefammt  ?icb, 
gebaebtnig  unb  fterben,  2Ber 

iiberwinbt,  man  g'fcbrieben 
ftnbt,  Der  wirb  mit  (Sfyrifto 
erben. 

25.  ©o  batt  nun  ©Ott,  vtxte 
tu  ibm  bafl  3n  ber  tauf  tbun 

fcerbeiffen.  9?aef)  fein'm  be* 
febfeb  nimm  an  ben  feiet),  £hu 
ibm  ba$  opfer  leiten.  2öie 
uns  bann  ifi,  in  3efu  Styrifi, 

9t 

Drei)  jeugnif?  bie  befcfjeiben, 
Die  i»o  man  beißt  SBaffer 
unb  ©eifr,  Die  britt  blut,  bat 
ifi  leiben. 
26.  So  leb  nun  reebt,  als 

©otteä  fnect)t,  Unb  tbu  iSbri* 
(htm  befeunen.  öerbarr  anä 
enb,  iwn  ibm  niebt  wenb,  (So 
wirft  bu  mit  ibm  nehmen  Die 
flarbeit  fein,  von  hellem  f(f)ein, 
^iüann  er  biet)  wirb  aufwerten 
2fm  jüngfien  tag,  fein  leib  noef) 
plag  ©oll  birf)  ewig  nid)t 

febreefen. 
27.  ?ob,  ehr  unb  preiß  mit 

t)orf)jtem  fleiß  Um  biefer  gut* 
beit  willen,  ©et)  ©ott  allein, 

in  feiner  gemein.  Der  unö  mit 
g'nab  tbut  füllen,  ̂ Belebe 
nni  tfl  buref)  3efum  ßbrift 
(frworben  unb  geleiftet.  Dar* 
um,  o  £err !  bir  fei)  bie  efyr 

Durcl)  beuten  fyeil'gen  ©eilte, amen. 

102.  90?  et.  md)  verlangt 
$u  alten  feiten.   (10) 

C^  ©ott  SSater  in3  bim* c^^  mete  throne,  Der  bu 
unS  bafl  bereit  ein'  frone, 
©o  wir  in  beinern  ©obn  be* 
leiben,  5D?it  ibm  bie  bufben 
freu$  unb  leiben,  3n  feiefem 
leben  \\n$>  ibm  ergeben,  9tacf) 

feiner  g'meinfcfjaft  attjeit  jtre* ben. 

2.  3n  beinern  ©obn  tbuft 
bu  unä  laben,  ©o  wir  ge* 
meinfdjaft  mit  ibm  tjaben, 

Unb  feinem  fußpfabe  nadjfol* 
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gen,  Xhw  uttö  mit  b. 
qetjl  öerforgen,  Ter  hilft  und 
frveircn  511  allen  jeiten,  Sffiann 

ber  meftförfl  an  "uns  ihut  rei- ten, 

3,  3u  einem  (jaupt  baft  bu 
nnö  geben  SDein  Heren  Sehn 
baei  reine  (eben,  Ter  hat  unö 

ttorgebabnt  bie  (fräßen,  Tai? 
tt>ir  fein  g'meinjcftaft  niebr 
berfafifen«  3!fl  fo  ihn  fennen, 

ftd)  du'ifren  nennen,  Seilen 
fech  feiner  g'ftaft  nicht  fckv inen, 

4,  Tarum,  0  dmfrciuhäuf; 
(ein  Heine!  iaßt  un&  betradv 
ten  allgemeine,  SEBic  er  nnö 
Dorgteng  bie  auf  erben,  £<$ 
wir  ihm  äitc^  gleichförmig 
werben:  3«  Keb  nnb  feiten 

in  feut'tn  bnnb  bleiben,  Sein* 
fleifd>s  unb  MuW  bie  md>t 
tUTineiben. 

5,  Sttfo  lnttfi  man  bie  fpet£ 
fcernchmen,  Ter  ©etfl  lehn 
unä  bie  cfmeinfehaft  Fennen; 
3Son  feinem  fletfcf)  unb  blut 
bie  effeh,  Ter  alte  menfeh 
muß  gar  bettoefen  ÜRft  feinen 
werfen,  baß  feil  man  inerten, 
Ter  geift  ßhrifri  mup  in  uns 
wirfen. 

6,  Tann  ©Ott  tbät  xuvS 
mit  ibm  öerfofmen,  ̂ n  fei* 
nein  Sohn  läßt  er  uns  tie? 
nen,  ör  ifr  ber  fete  nnb  ber 
etffteinc,  ®efe$t  nun  haus 
feiner  gemeine ;  Sie  ifr  fein 
weih,  gefponö  nnb  (eibe,  Ta< 
burdj  er  fein  Wert  bie  tbnr 
treiben. 

7.  Sfffc  .querer  an  feinem  tefe 
bc  1: ■un  fein  röert  allezeit  bie 
treiben,  yiad)  feinem  willen 
bio  in  tote^  Sie  nnb  mit  ßbrt* 

}'to  bie  ein  brebc,  Tas  breb 
warb  brocken,  wie  er  gefpro 
tbcn,  31m  freut;  für  unfre  fnnb 
burcfyftoctjen, 
8.  ßbrifniö  ifr  ba$  breb  be$ 

lebens,  Sein  fleifdj  nnb  bfitt 
ifr  vor  ua$  geben,  Sein  ©eijl 
lehrt  uns  tie  fpein  recht  ejfen, 

Ztjut  vM  etn'n  neuen  reef 
anmefien,  Tai;  wir  ihn  fen* 
nen,  fein  lieb  un3  brenne,  5« 

biefem  fletfcf)  fein  werf  befen* nen. 

9.  Ten  alten  reef  müß'n 
tt>ir  ablegen,  Unb  bett  alten 

fau'rteig  ausfegen,  X:a§  et 
fein  werf  in  unä  mog  haben, 
Ter  alt  fchfauch  mag  beu 
wein  nicht  tragen,  Äann  ihn 
nid)t  faffen,  er  tbut  ihn  baffen, 
Unb  fann  ntd>t  gebu  auf 
biefer  (fraßen. 

10.  Tarum,  ihr  ueugeborne 

du'ifren,  Äommt  ber  ehrt  aU 
fen  trug  unb  liften,  3*1  W* 
fem  Öfterlämmlein  fchene, 

Tcp  reid)  unb  g'metnfchaft 
bleibt  beftebne ;  föommt  ber 
mit  freuben,  in  neuen  fletbeu, 
Tat^  bbi  unb  gut  tbut  unter* 

fcheibeiu 
IL  Tann  welcher  ttf  noch 

unbefdmitten,  Ta3  trrbifch 
reich  mxfj  un^ermiebeu,  Unb 
flcft  (Shrifto  nicfjt  will  ergeben, 
Steht  nidjt  in  einem  neuen 
leben,  £but   altjett    hütfen, 
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t»cn  funbeu  ftinfen ,  Sann 
t>ou  ihm  nidn  effeti  nodj  tritt* 
fen. 

12.  -Mein  51t  btefetn  Idnini' 
[ein  fommen ,  Sie  fein  jeua* 
niß  Ijonl)  angenommen;  ©ein 
aeifi  baö  waffer  unb  and} 

blute,  Sa$  ift  alVt  du'ifren 
baab  unb  gute,  Tran  fte  ffd) 
henfen,  baä  oft  fleifch  erträn* 
fen ,  3m  tauf  ftdj  ihm  frep* 
wittig  fcfjenfen. 
13.  CSbrifru^  ber  lä\;t  fein 

wort  ausgießen,  Sen  brunn 
teä  lebend  in  unö  fliegen,  ©0 
toit  ihm  aufrhiin  innre  her- 
jen,  Unb  hie  nicfyt  furchten 
frenfc  unb  fetymerjen.  @r 
gtebt  51t  banbe,  fein  geifl  511m 
pfanbe,  Ter  macht  unö  all 
fein  Wahrheit  fannte. 
14.  Somit  hat  er  mt$  ait& 

erfahren,  3m  geiji  unb  waf* 
fer  neu  geboren;  Sein  blut 
thut  nnö  t>on  fmtb  enteren* 
gen,  ¥$ann  wir  m\$  mit  ber 
weit  nid)t  mengen,  Unb  mit 
ihm  fterben,  feist  er  und  51t  er* 
ben,  5öenn  er  bie  weit  Witt 
mit  plag  öerberben. 
15.  So  laßt  unö  nun  mir 

fleiß  aufwachen,  Seä  lamm* 

leiwß  g'memfcfyaft  wohl  be* 
trachten :  fcajjt  imä  umgftr* 
ten  uufre  lenben,  Ten  fraab 
ber  »ahrheit  in  unfren  hau* 
tenf  Uttä  and)  wohl  ruften 
mit  alten  durften,  ©u  fug 
brob  ohn  alf  n  trug  unb  IU 
jten. 
IG.  Tann  alle  fiuberöotfs 

beö  §erren   Äommeu  ju  bie* 

fem  tifd>,  unb  jebren  3 
iHMt  bem  lammlein  ©ott'ä 
mit  eile,  8lnf  feinem  weg  ohn 
jiel  unb  weile,  Ki^t  bar  51t 

fRjen,  ba^o  fleifcf)  muß  fchwi* 
Ben,  2BolPn  wir  mit  ihm  baä 
reid)  beffeen« 
17.  Sää  (ammlein  wirb  mit 

fcfymerj  genoffen,  9JKt  bitteru 
fairen  un&erbroffen ;  Sann 
wer  mit  ßbrifiö  nicfyt  wi![ 
leiben,  Soll  feinet  fleifd^uub 
6futä  jtd)  meiben  ;  3Ber  thut 
üor  freu!?  nnb  trubfal  forgen, 
Tem  bleibt  ber  leib  (£l)rifü 
verborgen. 

18.  Sa$  (ämmlein  muß  mau 
hie  gar  effen  ̂ lit  aller  gYralt, 
unb  nidjtö  öeraeflen  Son  fei* 
nein  anfang  biö  anö  enbe, 
3n  angft  unt  noth  öon  ihm 
nicht  wettben,  Sich  bei)  ihm 

halten  unjerfpaften,  I^er  glaub 
unb  lieb  nun;  nid)t  erfalten. 
19.  Sit  mußt  mit  ihm  ein 

frembling  werben  Dfyn  6ür* 
cjerfcfyaft  au\  biefer  erben, 
Unb  tragen  leibe  mit  gebulbe, 
Cb  man  bich  haßt  ohn  alfe 

fduilbe,  Ten  feinb  fottt  üe* 
ben ,  fein  meinVben  trügen, 
Sein  fleifch  im  ftaub  ber  er* 
ten  biegen. 

20.  Sit  mußt  mit  ihm  and) 
gehn  in  garten  ,  Seö  fc(ch£ 
naef^  Saterö  Witten  warten» 
3ttfo  muß  man  bie  weiß  tter* 
nehmen,  SBBaö  überbleibt  muß 
mau  verbrennen,  Saä  in  im 
legten,  in  augft  unb  nöthen, 
35i$  mau  tat  fleifd)  hie  gar 
thut  tobten. 
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21.  Damit  tbät  (Styrijhtä 
ttng  jum  fegten  @n  nachts 
mahl  feinet  feib£  etnfefcen, 
Da  er  ibn'n  brarf)  ba£  brob 
mit  banfen,  &ab  ibn'n  ten 
feiet)  mit  einem  tranfe,  Da* 
bet;  $u  benfen,  wa$  er  nng 
tbut  febenfen,  So  wir  un£  an 
fein  leib  tbun  fyenfen. 

22.  Dann  be*)  bem  brob 
tbät  er  anzeigen,  5öer  fein£ 
geiffö  fyat,  ber  tft  fein  eigen ; 
(Sr  ift  *>on  feinem  fleifrf)  nnb 
beine,  @n  glieb  fein  3  feibs 

nnb  feiner  g'meine,  Die  er 
wollt  werben,  nnb  fcor  jie 
fterben.  Daß  jTe  nicht  mit  ber 
weit  tterberben. 

23.  ©leiebwie  ein  brob  fcon 
bieten  förnlein,  Unb  ein  tranf 
fcon  liefen  beerfein  j  2llfo  fet)n 
all  wahrhaftig  dmften,  ©n 
brob,  ein  tranf  obn  trug  nnb 
Kftett,  3n  ßbrifto  bem  Syv* 
reu,  er  thnt  un3  nähren,  Xie 

wahre  Heb  nnb  g'meinfcbafr 
mefyren. 

24.  So  (aßt  unä  nnn  mit 
ffeiß  nnb  freuten  Den  feib 
beg  Ferren  unterfebeiben, 
Dann  wer  unwürbtg  i$t  hieß 
brobe,  Der  igt  ibrn  fefbjTbaä 

g'rirfyt  nnb  tobe ;  2öer  in  bem 
berjen  trägt  fcbalfbeit  nnb 
feberjen,  Dem  fommt  bie£ 
brob  ju  einem  fcfymerjen. 

25.  2öer  tttdjt  hat  wahre 
lieb  mit  bufbe,  £bnt  ffcf>  am 
leib  SbrifH  fcerfcbnlben.  Der 
ijl  ein  falfcfyeg  gfieb  am  leibe, 
5Ber  im  tjeqen  trägt  jorn  unb 

neibe,  Unb  bieg  brob  nehmet, 
fTcb  ein  Shrift  nennet,  Der 
wirb  gteirf)  wie  3uba  ab* 
trennet. 

26.  Der  fefrf)  bebeut  un3 
Shrifti  feiben ;  2111  bie  ber 

beifüge  ©eift  thut  b'fifyieiben, 
2113  feine  reben  an  bem  ftoefe, 

3n  wahrer  fieb  naef)  fein'm 
geböte,  Die  thut  er  tränfen, 
an3  fein'm  fefcf)  frfjenfen, 
Den  er  an  feinen  bunb  ttyät 
benfeu. 

27.  3to  grüne  reben  an 
bem  ftoefe,  Sei)b  wobt  ge* 
troft  in  alfer  nothe,  So  wir 
mit  Sbrifto  Wolfen  erben, 
Qftuß'n  wir  mit  ihm  feiben 
unb  fterben,  Wad)  [einem 
willen,  fein  bunb  erfüllen, 
£ewacb  will  er  atPn  fcfymer* 

jen  ftilfen. 
28.  SBo  gßrffht*  ifl  gttr 

hoebjett  graben,  Sägt  er  ein 
fauren  wein  vortragen,  Den 
thut  man  hie  jum  erfreu  trin* 
fen,  3fl  feinem  reiob  will  er 
einfdhenfen  Den  wein  ber 
Wahrheit  unb  and)  ber  flar* 

heit,  Seiner  fyeil'gen  gemein  in 
ewigfeit. 

29.  ?ob,  et)r  unb  preifi  wir 
alf^eit  fetften  Dem  SSater, 
Sohn,  unb  heirgen  ©eifte, 
Sein  berrfidbfeit  bfeibt  ewig 
(lohne,  So  ber  ganj  weit 
prarfrt  wirb  fcergohne;  @r 
wirb  bafb  fommen,  erlöfen  bie 
frommen,  Wer  ba3  begehrt, 
ber  fpreefye  amen. 
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103.  9Kef.  SWerftauf  imb 
nehmt  511  bergen.  (2) 

fvüt    Keblrin   »MI  trlj  ftn* 

^  gen,  Daö  ihr  feilt  nobbl 
tterftohn ,  9Son  htmmelifeben 
bingen  ihn  ich  c$  hohen  an. 

5Dte  fpeifj  fott'n  toix  genieß 
fen  ,  villhie  in  btefer  jrit, 
fterr  &ott,  (an  unö  berftief* 
feit  Tetn  göttlich  wort  fo 

teffy  ©ajj  rorrt  fehmeefen 
bereit. 
2.  %\vo  fwp,  vernimm  mich 

eben,  Xer  menfeh  allhie  ge* 
neitFt.  Tie  erft  in  geift  nnb 
leben,  Ta$  göttlich  wort  fTe 
beißt.  T\i3  in  bie  vocif  a(' 
[eine  Xer  feelen  in  ber  |eit, 
AleiiFt  her  tton  Coott  fo  reine, 
dachet  mit  ihm  gemeine, 
SBBoM  in  tie  emigfeit. 
3.  Tie  anber  foeiß  thn  meiv 

fen,  Xiefelb  ber  namr  \}if 
Ten  leib  allein  thnt  ftarfen, 
3(Khie  in  tiefer  frift.  ©aö 
eingebt  b  n  r  et)  ben  mnnbe, 
Daffelb  bie  feel  nicht  fpetßt, 
Jhr  fpriß  haft  bu  öernom* 
men,  Bon  ©Ott  thnt  fte  her; 
fommen,  Sie  tfi  ber  heilig 
@eitf. 

4.  X'ie  tuter  haben  geffen 
3n  ber  wnft  bimmelt  brob, 
Sie  fignr  51t  ermeffen,  3lttf 
ßhrivhtm  beutet  hat.  Ter  toat 
tat  brob  afleine,  Ten  ©Ott 
verheißen  hat,  3br  berfmtng 
fmnb  gemeine  ?(uf  (Shriftum 
ba^  iwrt  reine,  Ter  fte  er* 
logt  ttom  t^. 

5.  (5hrifritio  tbitt  jeuc^tttg  ge- 
ben 3m  eivingelio  :    Jch  bin 
K2 

bai  brob  511m  leben ,  3Hdf)t 
tt)ie  bie  räter  to  3n  ber  wiu 
fron  brob  geffen,  llnb  boef) 

geftorben  fenn.^  3ein  wort 
foirn  wir  ermeffen,  Jtoö  giebt 
Der  feelen  rafre,  3fi  griff  Gebest 
allein. 

6.  2Ber  bem  thnt  glauben 
geben,  @!}rtfhtd,  ber  £err, 
felbft  fpricht,  Ter  feff  ewig* 
lieh  leben,  Deicht  fommen  in3 
geriebt,  gonbern  er  tji  ge^ 
brnngen  üom  tob  $um  leben 
ein,  Tan  er3  hat  angenom* 
men,  Darum  wirb  er  and) 
fommen,  Ta  ewig  frenb  wirb 

fepn. 
7.  Tie  g'fcbrift  tie  thnt  mt$ 

(ehren,  ulkr  ©otte3  wort  an* 
nimmt,  Den  thnt  e3  neu  ge* 
baren,  Wlciä^  ihn  51t  ©otte3 
finb.  ̂ Bort  in  ihm  fleifch 
thnt  werben,  ?0?acht  ihn  ein 
glieblein  rein  2fm  leib  ßbri* 

)'tif  be5  Ferren,  3u  ©otte3 
rrei§  nnb  ehren,  5Bie  er  bereit 
allein, 

8.  ftanlu*  thnt  mtf  berirfv 
ton,  Daß  wir  nn3  bnreh  tie 
tauf  5n  bie  chriftliche  pflich* 
ten  (frgeben  han,  merf  anf. 

3n  GEbrtfti  (eitvgemeine,  2öel* 
eher  mir  werben  fe#n  2Jn£ 
©etrcö  wort  alfeine,  Shriftt 
fleifch  nnb  gebeine  2öirft  bie 
gehurt  allein. 

9.  Darum  er  tie  thnt  nen* 

neu  Tie  heilig  (Mottet  gemein, 
Tie  öhriünm  thnt  erfennen, 

<cidy  halten  fein  allein,  X"ie 
fei)n   erlofet    worben    Txxxd) 
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baö  Mut  3efu  Sbrift,  SSer* 
Heuert  unb  geboren,  3u  ©ot^ 
te3  reirf)  erfobren,  Sfyr  fünb 
»ergeben  tfL 

10-  aSon  ber  g'mein  thnt 
and)  fprecfyen  ̂ aufus  in  fefe 

ner  g'fcfyrtft :  Sa3  brob  woefc 
cfyeg  wir  brechen,  Saffetb  bie 

g'meinfcfyaft  ifl,  üBerfiet)  mit 
bem  leib  cj'meine  Se$  Ferren 
Sefu  ßbrtfl,  Sa3  brob  erflärt 
allcine,  2Bie  ber  fornleiu  inel 

fe^ne,  Saß  g'memfcfyaft  flie* 
$ enb  ifl. 

II*  Ser  n>einftod>  Dernimm 

eben,  Unb  and)  bie  g'mein* 
fdjaft  b'fdhfcuft,  2öie  er  ba 
bat  Diel  reben,  ©ein  fraft 
gfeid)  in  ftd)  fleußt,  £but  ihn 
räft,  biß  umgeben,  Saß  and) 
bie  reb  empjtubt,  äBitlt  bu 
fe^n  @brifH  reben,  Unb  ewig 
mit  ibm  leben,  9JJußt  bu  wer* 
ben  freu(sigt 

12.  @t>rtfluö  bat  ftd)  gege* 
ben  §ür  unfre  fünb  in  totf 
Siß  ju  bebenfen  eben,  gefet 
er  ein  wein  unb  brob  ;  Sto 
fce  atiein  bebettten,  Slttbie  in 
biefer  frtft,  9Bie  Sfyrtftuö  an 
bem  freute  SSor  unfer  fünb 
tb&t  ftreiteu,  Sajfelb  beben* 
fen  i|h 

13.  2öann  bu  baffelb  wittt 
galten  9?arf)  ©ottcö  »orten 
rein ,  ®o  mußt  bu  baüon 
fpalten  äluct)  alle  fünb  gc* 
mein.  3ßo  bu  in  fünb  tlntft 
leben ,  3ßt  tu  bir  felbft  ba£ 

g'ridjt  Sarum  bereit  biet) 
eben,  £afl  bid)  jum   opfer 

geben,  (So   f)ä(t  ©Ott  feine 

pflid)t. 
14.  (Sin  lamm  auef)  haben 

geffen  Sie  fcätcr  ju  ber  fri|T> 
Sei)  ber  figur  ju  ermejfen 
Sa3  lämmtein  3efu  ßbrijl. 
Sen  gete  t)aben  fte  funben, 
SGBelrfjer  bann  ßfyriftuä  war, 
3bn  geffen  unb  getrunfen, 
3br  berj  in  ibm  üerfunfeu. 

Sa$  g'frf)af)  *m  glauben 

gar. 

15.  Sarum  and)  bat  gefe* 
ben  3lbram  be$  £erren  tag, 
Sa3  ift  allein  gefd)eben 
Surd)  ®c>tte$  geift  unb  gab. 
2aß  bir  ba£  jiel  nicht  rüden, 
ÜBcIrf)cö  tfi  Sefug  gbrifl,  Ser 
feinb  ber  tl>ttt  ftd)  fcbmücfen 
5Dttt  feilt  Derf ehrten  ftücfen, 
Samit  betrügenb  ift. 

16.  Slffo  bafi  bu  fcernom* 
meu  3Som  wahren  bimmele 
brob,  3£e(d)e3  Don  ©ort  thnt 
fommen,  D?ett  un3  an$  aller 
notb.  Sarum  fottt  bu  bid) 
f ehren  3«  ®Qtt ,  ihn  bitten 
tbun,  Saß  er  in  bir  tbu  meb* 
reu  Sie  fpeiß,  er  wirb  bid) 
boren ,  3n  (5  b  r  i  jl  o  feinem 

fobn. 17.  @ott!  bu  bift  ein  lid)t 
reine,  Sa3  fchetnt  in  cwi.qfeit, 
Sttrri)  bid)  lebet  alletue  2llle6 
fo  bu  bereit  3m  binimel  unb 
auf  erben.  Sarum  bir  fei) 
bie  ehr,  Saß  bu  utu?  tbuff  er* 
boren,  Sen  weg  ber  Wahrheit 
lehren,  Sein  nam  gepreifet 
ft>erb. 
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10JL  9Ref.  D  3efu  CShrift, 
nteütö«  (12) 

C*}  3efu  bu  mein  braute **^^  gam  !  £  c  r  bu  aus lieb  ani  freußee  flamm  Jftr 
mtrf)   ton  tob   gelitten    ha  fr, 
Unb   weggetbau   ber  funben 
faft 
2»   34   fomm    51t   beinern 

abenbmabl ;  SWidj  beugt  fe 
mancher  fimbenfaß ;  2)ie  fee* 
lenwunbcn    fchmcrjen   mich ; 
(Srbarme  buh,  erbarme  bicb  ! 

3.  Su  btft  ber  arjt,  bu  biflt 
ba£  liebt  r  X5u  bift  ber  foerr, 
bem  nichts  gebricht ;  5Ju  bift 
ber  brunn  ber  berrlichfeit, 
Tu  bift  ba$  rerfue  becbjeir* 
ffetb, 
4»  Saram ,  5?err  Sefu ! 

bitt  ich  bich ,  3u  meiner 
febwachbeit  heile  mich ;  33a3 
unrein  ift,  ba$  mache  rein 
Turcf)  beiueu  betten  gnaben* 
fitein. 
5.  Srneure  ben  öerfebrten 

(Tun ,  Diimm  mich  511  bir  im 
glauben  bin ;  <cc\)  mir  in  ar* 
mutb  itberfluß ,  Uub  tröffe 
wann  ich  meinen  muß. 
6-  Äemm,  frarfe  mich,  tu 
bimmebobrob;  3ä)  glaube 
JSerr ,  bu  bifr  mein  ©oft ! 

Stief  beug'  ich  beute  mich  vor 
bir,  Xu  "bift  uub  bleibft  ber fcelen  51er* 
7.  £öfcb  alle  (after  an$  in 

mir,  9Rein  berj  mit  lieb  unb 
glauben  51er ,  Unb  »aö  fünft 
iit  bou  tugenb  mehr,  Saö 
pflaiu  in  mir  511  beiner  ehr. 
8.  ©ieb  n>aö   mir  miß  an 

feel  uub  leib,  ̂ ISaö  fchablich 
jjt,  fern  tum  mir  treib :  Äomm 
in  mein  berj ;  SJafi  mich  mir 
bir  Bereinigt  bleiben  für  unb 

für« 
9.  frilf,  bau  bnreh  beiner 

mabljeit  frafr  2>a3  böö  111 
mir  werb  abgefchafr ;  öer* 

gieb,  <öerr,  alle  funbcufchulb, 
Unb  habe  tu  mit  mir  ge* 
bufb« 
10.  Vertreibe  alle  meine 

feint ,  Sie  ft'cbtbar  unb  im* ftchtbar  )ei)\\b  ;  Ten  guten 
kwrfag,  ben  ich  fubr/Setteftige 
bein  geift  in  mir. 
11.  ̂ SRetn  (eben,  fttten,  (Tun 

unb  pflicht  ytad)  beinern  heiU 
gen  willen  rieht ;  2(ch !  lag 
mich  meine  tag  in  ruh  Unb 
frieben  chriftlicb  bringen  51t. 
12.  33i£  bn  mich,  0  bu  fe* 

bensfurft!  3u  bir  in  bimmel 
nehmen  wirft ;  £a§  ich  bei) 
bir  bort  ewiglich  3(n  beiner 
tafel  freue  mich. 

lOo.   ?ftte(.    3faf  chriften. 
(28) 

Sljfun  lobet  alle  (Sottet 
^v  Sohn,  Ter  bie  erlbfung 
funben  ;  ̂8eugt  eure  fnie  Der 

feinem  thron,"  ©ein  blut  hat uberwunben  ;  ̂reip,  lob,  ehr, 
banf,  frafr ,  Weisheit,  macht, 
Sei)  beut  erwürgten  £amm 

gebracht. 
'  2.  &  war  unö  ©ctteS  ficht 
unb   gnab,   Unb   leben  hart 
verriegelt ;   Sein   tiefer  unn, 

i  fein  wunberratb  üöobf  ftebetu 
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faeft  wrftegeft;  £ein  menfd\ 
fein  engef  ofhen  tarn:  Daä 
lammlein  tbnto  ,   Drum  lobe 
man. 

3.  £ie  Wxfjften  (feiner  all* 
uunal  Oiim  Dir  bie  fnie  bat* 
gen,  Ter  engel  millienen  5a h( 
Dir  göttlich  ebr  erjeigen,  >i 
alte  creatnr  bir  fd^rem :  ?ofr, 
ehr,  preiF,  macht,  tu  ewigfeit. 
4.  Tie  Patriarchen  erfrer 

jett  Den  lang  verlangten 
grüben  ;  Unb  bie  propfyrten 
ftnb  erfreut,  Daß  fieä  nun  mir 
genießen :  Jfndj  bie  aivfrel  (in* 
gen  bir  Eofanna,  mit  ben  fin* 
bern  hier, 

5.  Der  marfrer  fron  oon 

gelbe  gßhtjt,  Sie  bringen  bir 
bie  palmen  ;  Die  Jungfern 
n>eig,  unb  ffton  gefränjt,  Dir 
fingen  bed^eir^falmcu 5  Sie 
rufen  ir»ie  and  einem  mnnb : 
Daä  bat  bei?  lamme*  Mut  gc* 
fennt. 

6.  Xie  weiter  an?  ber  uritße* 
riet)  SRit  reichen  garben  fom* 
men,  X^ie  freuBe^trdger  man* 
cherle»,  SBer  jdblt  bie  anbern 
frommen  ?  Sie  ̂ reiben  bei* 
nem  Mute  51t,  Xen  tapfern 
jTeg,  bie  en\ge  rub. 
7.  Kim,  bein  erfaufreg  ttelf 

allbie  Spricht:  ballelitja! 
amen  !  SBBnc  beiigen  (efet  fet^on 
nnfre  fnie,  3n  beinern  Mut 
nnb  namen  :  33  i  3  bu  uns 

bringft  $ufammen  bort,  2(u3 
allem  seif,  gefchlecht  unb 
ort. 

8.  3Ba$  tr>trb  baä  femt  !  roie 
werben  wir  Bon  ercger  gnabe 

fagen  !   SOBie  uns  bein  romt* 
berfttyrer  biev  ©efuctyt,  r 
getragen  ;  Da  jeber  (ein     cur* 
fe  bringt,  Unb  icm  befonberd loblieb  fingt« 

106.  9ReL  ©enn  an  m. 

?)\ytnn  an  ̂ sein  ich  geben* r<**^  fe  ,  Unb  auch  lenfe, 
yjieint  (taten  Da  hinan,  ©0 
am  frenB  er  bat  gelitten,  Unb 
geftritren  Bor  mid)  auf  bein 
tobeäptan. 

2.  So  wirb  mir  mein  ber 5 
bewogen >  Unb  gelegen,  Jer* 
ner  bein  511  beufen  nach,  Sfai 
bie  bittre  rebesfrunben,  3Bo 
gebunbeu  ?luf  baä  freue  mein 
ftetfanb,  ac^ ! 

3.  ©elcher  bat  fein  theureS 
leben  Eingegeben  3*  bie 
hanb  ber  funber  gar,  SJÖ  ein 
lamm  roar  er  gebnlbig,  @ktnj 

unfdnilbig  &  gelirren  bat  für* 
wahr. 

4.  Biete  fchmach  bat  er  gc* 

tragen,  5Bart  gcfchlagcn  s)??it ten  rnrben  jämmerlich ,  S5te 
bad  blnr  k>on  ibm  gcflencn, 
IBarb  gefteffen  9DKt  ber  frone 
bernenfrid>. 
5.  Wi  ihn  mbft  flatus 

fafce,  33aö  geftbabe,  AanD  er 
feine  fdnilb  \in  ihm,  ?lber  um 
ber  priefter  *  furften  93(uttg£ 
burfren,  Ueberliep  erf  ibrem 

grimm. 6.  Da  warb*  freut?  auf  ibn 

geleget,  Unb  er  rrager  <cc{b)'t t\c  fchwere    fofi  ba bin ,  <sd 
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bap  e$  ihn  nieberbrüdet,  paft 
erfnefet,  £aä  betrübet  meinen 
fmn. 
7.  (gttbKcf)  aW  jie  bai>tn  fa* 

men,  Unb  ihn  nahmen,  3B3te 

cö  ba  gebrändjltd)  war ;  ;m* 
fie  banb  unb  füfj  bunijgraben, 
JW) !  ba  haben  ©te  ihn  ange; 
nabelt  gar. 
8.  3n  ber  britten  ftnnb  am 

tage"  äBarb  gefct)(agen  Unb gegeilt  ©ette£  Sohn,  Unb 

ge'fren&igt  imtn  er  hangen, <2cbmer$licb  lange,  £awn 
jengt  bie  nennte  ftnnb. 
9.  5Da  hat  er  nett  laut  ge* 

tönet,  Sieb  gefehnet:  ÜRein 
©Ott,  roie  verlaßt  bn  midi ! 
Xa  tttitft  er  nodj  eng  neb* 
men  ,  Sich  bequemen ;  3töj ! 
feilt  bas  ntebt  fehmerjen 
mieb  ? 

10.  Xann  ba  felcbe^  v>erge; 
gangen,  5Bo  gehangen  Xer 
»erhäng  im  tempel  war,  3ft 
er  in  ber  mitt  jernffen,  $}at 

gewiefen,  Xaj;  seUbracbt  fcp 
alle*  gar. 
IL  Ter  erb beben  hat  ge* 

jirtert,  \iVnrb  erfduittert;  Xie 
reifen  (erfprnngen  aar:  Wien* 
fdumfinb,  bi»;  reclyt  rebenfe, 
Dein  ber$  lenfe  3n  bem,  ber 
bte  liehe  Mar. 

12.  ?af)  nid)t  mehr  ans  bei* 
nem  herjen  (ihrifn  fcfpnerjen, 
Aa£  ri  wohl  in  bein  gemnth, 
Um  babnreb  ber  fnnb  511  web* 
ren,  3«  tferftohren,  3ßa3  öer* 
binberlicb  ber  lieh. 
13.  ftebe  recht  ben,  ber  bieb 

liehet,  2en  betrübet:  9Bamt 
ibie  lieh  erfaltcn  will,  ©0  he* 
rradne  (ihrifn  leiben,  Xhnrcr* 

'  meiben.  SHBaä  ntdjt  ßhrifri  liebe will. 
14.  3lch  ,  5?err  Jefn  !  bu 

mein  leben,  SßSoffft  mir  gehen 
Xcincn  g  e  1  n  ber  wahren 
lieb,  Xer  mid)  becb  beftänbig 
treibet,  (rimoerleibet,  3n  mir 
wirft  ben  liebestrieb. 

107.  3"  eigner  belebet).     (50) 

©l^EEE 
-^   Ö— p-- 

chmntfe  bieb,  0  liebe  feele,     ?ä$  bie  bnnfle  fnnben 

[fc-r 
^-                             J       |    ö       ̂  

IHzi :     ■       ö      ̂       ,J  "  ̂ — -             -"     ̂     I           -" 
hole,    Äomm  an?  belle  liebt  gegangen,    #ange  herrlich 

*^Z-             c           — 
1 

_|           «f73                                              —             , —         O         r — C_                                                                                 — -                       — 

an  511  prangen;   Sann  ber  £err  &ett  heil  nnb  gnaben, 

js^ 
3BiB  Wäj  jefct  ju  gafte  laben,    Xer  ben  himmef  faft  tter* 
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I H tZit s=g: 

walten,    3Bitl  jefet  berberg  bet)  bir  halten* 

2,  ©le,  wie  verlobte  pflegen, 
Seinem  brautigam  entgegen, 
25er  ba  mit  bem  gnabeiubam* 
mer  Äfopft  an  beutet  ber* 

jeng  Jammer ;  Deftt'  ibm 
halb  bie  geijieöpforten,  9?eb 
ihn  an  mit  fcbonen  werten: 
Äomm,  mein  tiebfter,  laß  biet) 
fuffen,  2aß  mid)  beiner  nicht 
mehr  miffen, 
3*  3war  *n  tatftatfl  tbenrer 

waaren  pflegt  man  fonfl  fein 
gelb  ju  fparen  ;  Slber  bn  toiUt 
für  bie  gaben  Seiner  bulb  fein 

gelb  nicht  haben,  ̂ iöeil  in  allen 
bergwerf^grünben  Rein  fofcb' 
ffeinob  ifl  ju  ftnben,  £>aö  bie 
blutgefüllte  fcbaalen  Unb  bie$ 
manna  fann  bejahtem 
4,  2td) !  wie  hungert  mein 

gemütbe ,  5)?enfcbenfrennb, 
nach  beiner  gute !  2(d),  wie 
pfleg  ich  oft  mit  tbräneu  Wlid) 
nach  biefer  foft  ju  fehlten ; 
2lcb  !  wie  pfleget  mich  51t  bür* 
ften  Stach  bem  tränt  be$  le* 
ben^fürfien ,  SBünfcbe ,  baß 
mein  @ott  alleine  ©id)  mit 
meiner  feel  vereine. 

5-  93e*)b'$  mit  fnrrf)t  nnb 
bodb  mit  frenbe  Äomm  irf) 

jefct  $ur  feelenweibe :  (Sin  ge* 
beimniß  iji  bie  fpeife,  5Bie  bti 
willft  auf  biefe  weife,  Sag 
trf)  beine  lieb  ttermerfe,  Unb 
bie  große  beiner  werfe:  3(1 
an*  wohl  ein  menfeb  51t  fitn* 
oen,Ser  biefefbe  föunt  ergrün* 
oen. 

6.  Stein,  Vernunft  bie  muß 
hie  weichen,  Äann  bie£  iwm* 
ber  nicht  erreichen,  Saß  bie£ 
brob  nie  wirb  Der^ebret,  Ob 
eä  gleich  tuet  taufenb  nähret, 
Unb  ba$  mit  bem  faft  ber  re* 
ben  Un3  wirb  ßbrifti  bfut  ge* 
geben,  O  ber  großen  beim* 
(ichfeiten  !  Sie  nur  ®otte$ 

geift  fann  beuten, 
7-  3efu  l  meinet  lebend  fon* 

ne,  3^fw  !  meine  freub  unb 
wonne,  3efu !  bn  mein  ganj 
beginnen,  ?ebeu3c|uell  unb 
licht  ber  futnen  ;  Sycv  fall  ich 
31t  beuten  fußen  ,  ?aß  mich 
würbigfieb  genießen  Siefe  bei* 
ne  bimmei^fpeife ,  ?P?ir  jum 
heil  unb  bir  jum  preife, 
8,  fort]  e3  hat  beut  treuem 

lieben  Siel)  Dom  bimmel  ab* 
getrieben :  Saß  bu  willig 
hajl  beut  leben  3n  ben  tob 

für  unö  gegeben,  Unb  bar* 
ju  gan$  nnt)erbro)Ten ,  fterr! 
betn  bfut  für  uns  ttergoflfen, 
Sa3  mtS  jeßt  fann  fräftig 
tränfen,  Seiner  liebe  ju  ge* 
benfett. 

9,  3efu,  wahret  brob  be3 
lebend  \  ftilf,  baß  id)  bod) 
nicht  Dergcbenä  ,  Ober  mir 
vielleicht  $um  fchaben,  ©et) 
?u  beinern  tifch  gelabem  Saß 
mich  burch  bie$  feefen  *  efifen 
Seine  liebe  recht  ernteten, 
Saß  ich  auch,  tvie  jetit  auf 
erben,  gjjög  ein  ga(i  iih  t)im* 
mel  werben. 
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108.  9WeI.  Äommtber  ju. 
(6) 

y  1  ch  !  »tc  fb  lieblich  imb 
^  nrie  fein  3ß  c^  /  wutn 
bruter  einig  fernt,  3m  glauben 
unb  in  liebe,  ÜBenn  fte  ehtan* 
ber  fönnen  rerfjt  Die  füg  nw 
fehen  atö  treue  fnecfyt,  2(uö  her* 
jen&benmtb&triebe, 
2.  Siß  ifl  foftlicb  nnb  ehrens 

roertb,  SKeil  felbfl  ber  §err 

auf  tiefer  erb  Die  fug  g'wa* 
fiten  axvS  liebe:  Ven  jungern 
bat  gejeiget  and),  5£ie  er  anö 
liebe  tiefen  brauet)  ©efrift  au3 
temutb^triebe. 

3.  tlnb  auch  babe*)  gefpro* 
eben  bat :  ̂seb  bin  ein  ̂ Weiiler 
in  ber  that,  9Bie  ihr  mich  and) 
erfennet ;  Sin  furbilb  ich  euch 
nun  gemacht,  2(u3  liebe,  in 
berfelben  nacht,  2113  %nta$  ftch 
getrennet : 
4.  Saß  ihr  fofft  im  gebächt^ 

uig  bau ,  SGSaö  euer  ̂ fTJeifter 
bat  getban,  Unb  toaä  er  euch 
gebeigen,  2Bie  ihr  einanber 
lieben  fofft,  tlnb  nur  jTch  fet^ 
ner  trennen  wollt,  ©ie  3uba$ 
ber  tterrätber. 
5.  So  lagt  un3  bann  beben* 

fen  recht,  3k  tiefer  fhtttb  af3 
treue  fnecht,  2öa3  fugwafebeu 
bebeutet,  Damit  tt>tr  boch  in 
bemutb  auch,  2lu3  lieb  begeben 
biefen  brauch,  Unö  fdnefert  ju 
bem  leiben ; 
6.  Unb  auch  ju  wahrer  einige 

feit,  ©nanber    lieben    ohne 

ueib ,  3n  bemutb  recht  Don 
bergen  :  Jldi  tan  fein  Snbaö 
fen  babet),  Der  btefeö  tbu  au3 
heuchele*; ,  SBclcheö  ber  feel 
macht  fchmer$en. 
7.  Sann  wer  fein  fug  null 

rcafcbeu  (abn,  ÜJhtp  merfen 
nrieö  ber  £crr  getban,  Unb 
mug  babei)  gebenden,  2l?ie  nfe 
tbig  fei;  bie  reinigung  Ter  fee* 
(eu  unb  bie  heifigung,  ®cuw 
fchen  öon  bem  Sperren. 
8.  Senn  noer  ntdjt  will  ge* 

wafeben  fei;u  9Soin  vv>erren  nnb 
feiner  gemein,  Der  bat  fein 
tbeil  im  leben  ;  SEBirb  bleiben 
in  ber  eigen beit ,  Unb  feine 
feel  in  ewigfeit  2£irb  fepn  ein 
burrer  reben. 
9.  9tiin  benn,  £err  Sefu, 

mach  xn\$  gleich,  %n  grünen 

reben  in  beiu'm  reich,  Unb 
auch  in  beiner  gemeine ;  ßhr* 
fülle  uns  mit  frieb  unb  lieb, 
Sttrdj  beutet  wahren  ©eifteö 
trieb,  3n  frlgeu  bir  alleine. 
10.  Saß  ttrir  auch  ferner 

beineu  tob ,  iffite  auch  beiu 

groge  angft  unb  notb,  2serfün* 
bigen  gar  eben,  Unb  beut  brob 
breiten,  auch  tabet)  (Jrfeunen 
was?  gemeinfehaft  fei),  93tit  tei* 
nem  wahren  leben. 
11.  9Jun  bann,  5?err  ̂ cfu, 

jttnt  befchlug,  Schenf  baju 
beineä  ©etfteö  gug ,  Sefcunb 
frdftig  Don  oben;  So  motten 
wir  in  tiefer  fhinb,  Slue  xuu 
ferm  ganzen  bergen sgrnnt, 
Dein  große  lieb  noch  loben. 
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SJon  *>er  tt>al>ren  ©emeine  @ottc$* 

!©»♦  JReL'O  ©ott!   bu frommer.       (15) 

\f\t  fagft :  tcf)  bin  ein 
^•^  cfjrift ;  2öot)t  btr !  mann 
tt>erf  unb  leben  Dir  bejfen, 
n>a$  bn  fagft,  SSemei^  nnb 
jeugniß  geben.  9Jur  jeige,  n>ic 
bn  fannfi,  Durcf)  (Sottet  fraft 
unb  ©eift,  £a$  bn  öon  tag  ju 
tag  3tn  guten  ttefter  fei>fl. 
2.  Sit  fagjl :  icf)  bin  ein 

cfyrift;  ©er  iflö,  ber  Scfum 
fennet,  Unb  feinen  ©ott  unb 
£errtt  B^ar  öffenrttct)  ihn 
nennet ;  ©od)  aber  auef)  ba$ 
tbut,  Sßaö  forbert  fein  gebot ; 
JCl)u|l  bu  nicf)t  auef)  alfo,  3ft, 
tt)a3  bu  fagjl:,  ein  fpott ! 
3.  Su  fagft:  icf)  bin  ein 

rf)rift ;  2öer  ftcf)3  will  nennen 
fajfen,  9Äi$  leben  wie  er 
glaubt,  9Q?tt  ernft  ba$  bofe  baf* 
fen ;  Der  liebet  Sbriftum  nicf)t, 
Der  noef)  bie  fünbe  liebt,  3(1 
auef)  fein  cfyrijt,  ob  er  ©icf) 
gteief)  ben  namen  cjiebt* 
4.  Du  fagft:  tcf)  bin  ein 

cfyrift;  Dann  icf)  bin  ja  ge* 
taufet  2Juf  ßbrifti  tob,  ber 
utief)  9!Jiit  feinem  btut  erfau* 
fet:  3a  vt>ol)l!  baft  aber  bn 
©ebaften  auef)  ben  bunb, 
Den  bu  buref)  ©ott  gemacht 
3n  jener  gnabenftunb  ? 
5.  £aft  bu  ihn  nicf)t  fcor* 

fängft  @ar  oft  unb  fciel  gebro* 
eben?  ftaft  bu  afö  ®otte$ 
f inb  Dicf),  rcie  bu  ihm  serfpro? 
eben,  3«  altem  ttynn  erzeigt, 

Dem  guten  naebgeftrebt?  &at 
nicf)t  ber  alte  menfef)  SStöljer 
in  bir  gelebt  ? 
6*  Du  fagft :  icf)  bin  ein 

cfjrift,  Sffieil  ©otteg  »ort 
unb  (ehre,  Cbn  allen  men* 
fcfyentanb,  3rf)  fleißig  lef  unb 
bore ;  3<*,  lieber !  tbuft  t>n 
auef),  2üa3  biefe3  wort  bief) 
lehrt?  9iicf)t  ber13  bort,  fort* 
bern  tl)itt,  Der  ift  bei)  ©ott 

geehrt* 7-  Du  fagfl :  tcf>  bin  ein 
rf)rift,  3rf)  taf*  mict)  öftere  flu* 
ben  33e*)m  tyeü'geti  abenbmabl, 
3ur  tilgung  meiner  fitnben; 
ftinblt  aber  fiel),  mein  freunb, 
3cf)  bitte,  fag  e3  mir,  91ad)  fofe 
cf)em  beilegen  braucl)  Die  beß* 
rung  auef)  bei)  bir  ? 
8.  Du  bleibe)!  naef)  wie 
öor;  3^  »orten,  werf  unb 
ftnnen  9Btrjt  bu  oft  ärger 
noeb;  Dein  Dorfafc  unb  be* 
ginnen  ©ebt  naef)  bem  alten 
trieb,  Unb  was  noef)  gut  foff 
fei)it,  3ft,  mann  manä  reebt 
beftebt,  9iur  lauter  bcndjeU 

fcf)ein. 9*  Du  fagft :  icf)  hin  ein 
cbrtft,  3cf)  bäte,  lef  unb  fm* 
ge,  3cf)  geh  in  @otte£  bauS, 
©inb  ba3  nicht  gute  binge  ? 

(Sie  finb  e3,  aber"  wann  @ie werben  fo  verriebt,  Daß  ©ott 
auef)  ftets  babet)  @in  remeS 
berge  ficf)t 
10.  Du  fagft:  icf)  bin  ein 

cfjrift  ;    3cf)  fann  bir$  nicf)t 
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gefteheu,  3Xan  fönnc  folcfjeö 
bann  Slitö  beinern  roanbd  fe* 
ben :  3Ber  iSbrtfri  jünger  ifr, 
£er    ktxinbeft   gfeid)n>ie   er, 
@onß  rührt  fein  ganjer  ruhin 
8(uö  falfchem  grunbe  her. 
IL  Sifl  Du  em  foId>cr  ebrift  ? 

2c  mußt  bn   fepn  geftnnet, 
SBie    Sefnö  Sbrijtuö    mar ; 
SBann  reine  liebe  rinnet  ?hu> 

beineä  berjenö  quell,  $ßami 
t^it  bemntbig  bift  ©on  berjen, 
iwe  ber  jperr,  @>o  fag:   bit 
fei)|l  ein  ebrift. 
12.  So  lang  ich  aber  noch 

9ln  bir  erfeb  unb  (pure  ,  Dafj 
üol$  unb  itbermutb  Sein  furo 
unb  her?  regiere:  Jßann  an 
ber  fanftmutb  fielt  Sieb  jeiget 
baß  unb  neib ,  So  bift  bn 
aanj  gewiß  Soig  ebriftenthum 
febr  weit. 
13.  eagft  bu :  ich  bin  ein 

ebrift,  Unb  rübmft  bieb  beß 
mit  freuben  ?  SCbuft  aber  bu 
auch  mehr,  21(3  aubre  finge 
beiben  ?  3(udj  öftere  nicht  fo 
viel,  21(3  guteä  ffc  getban; 

Sie  werben"  borten  biet)  ©e* wißlicb  Hagen  an, 

14.  Sag"  nicht:  ich  bin  ein ebrift,  S3iä  bau  bir  roerf  unb 
leben  2(ucb  beffen,  «>a$  bu 
fagflt,  SJeroete  unb  $euguiß 
geben.  £ie  voort  flnb  nid>t 
genug:  (Sin  ebrift  muß  ohne 
febein  XviS,  ttxtä  er  wirb  ge* 
nannt,  3m  roefen  fetbfren 
femt. 
15.  2lcb,  mein  &ottl  gieb 

genab  ,  Qftich  ernfUicb  ju  be* 
fleißen,  3U  )cm  ein  mahrer 
cfyrttf,   Unb  nicht  nur  fo  ju 

6 

beißen ;  Tann  welcher  nam 
iw.i?  that  Stiebt  hat  unb  fuhrt 

jugtetefy,  Ter  fommet  nimmer* 
nuvr  3u  bir  ittö  huumelreicb. 

110.  9ReL  ÜÄein  berjenö 
3efu  m.  (3) 

o -£ater  ber  barmherzig* 
feit !  Ter  hi  bir  beute 

beerben  ©efammlct  jnr  avo* 
fiel  jeit  Unb  berrfid)  [äffen 
Kerben;  ©u  haft  bureb  bei* 
neä  ©eifte£  fraft,  £)te  große 
fchaar  ber  beibenfebaft  3u  bei* 
nein  reieb  berufen. 
2.  3lu$  ihrer  mannigfaltig* 

feit  J)eö  fheftä  unb  ihrer 
fprachen,  JMburcb  fie,  in  ber 
weit  jerfftent,  Sich  öon  ein* 
anber  brachen  ,  j>at  fte  bein 
guter  ©eift  gefuhrt ,  Unb  pe 
mit  berrltcbfeit  gegiert,  3n  ei* 
uigfeit  beö  glaubend. 
3.  3M) !  fet)  borfj  auch  ju 

biefer  jeit  ilnä,  3>ater!  nne* 
ber  gnabig,  Unb  maef)  uns 
auä  ber  jungen  ftreit  S}hu 
mreber  frei)  unb  [ebig:  ©te6, 
baß  bein  bäuflein  für  unb  für 
3n  einem  geifte  biene  bir,  3n 
beiner  (iebe  (ebe. 

4.  äd) !  febaue,  vr>tc  be£  fa* 
tanä  fift  Sie  jämmerlich  jer* 
trennet,  SBie  ffcf>ä  im  janfe 
beißt  unb  frißt,  3m  untrer* 
itante  brennet ;  SBie  alleö  in 
Verwirrung  geht,  ©a  ein$ 
baö  anbre  nicht  oerfteht,  Unb 
(Td)  unnotbtg  jnjepet. 
5.  3(rf) !  ijerr ,  bitf  foldjem 
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übel  ab ,  SSerfammte  beine 
fyeerbe,  Sag  unter  beiue3 
tt>orte$  ftaab  Sie  lieber  ei* 
mg  werbe;  SBaf  ba£  banb 
ber  fcotlfommenbeit,  Sie  tie* 
be,  un3  au3  altem  ftreit,  3n 
beinern  (Seifte  bringe. 
6.  28ie  fcfyön  unb  tiebtieb 

ftebt  e$  an$ ,  SBenn  brüber 
ftnb  be^fammen  ©nträcbtig* 
lief)  in  einem  bau3,  Unb  flebn 
in  liebeg*flammen !  5£enn  ffe 
im  geift  jufammen  ftebn,  3w 
©ott  in  einem  finne  ftehn, 
Unb  hatten  an  mit  bäten  ! 
7.  @feid)tt>ie  ber  batfam  eb* 

ler  art,  Stuf  Staronö  baupt  ge* 
Soffen/  3n^  ganje  ffeib  bon 
[einem  bart  Äam  nieberrcärtö 
gefloffen ;  Unb  rcie  ber  tbau 
fcon  ftermonim  $ätlt  auf  3^ 
on£  gebürge  bin,  Unb  alle£ 
lanb  erqnidf et : 
8.  Sttfo  fliegt  ©otteS  ®eift 

unb  gnab  SSon  ßbrifto  ju  unä 
nieber  Stuf  bie,  fo  er  errcäb* 
let  bat,  Stuf  alle  feine  gtieber : 
SaS  tfl  bie  fruebt  ber  iinia* 
feit,  j>eit,  fegen,  leben  alte 
jett,  Unb  feine  l)immete*güter. 

111.  ̂ eLSerlBO^falm. 
(7) 

(5*rbatt  u  n  ä  beine  febre , 
^  fterr,  jn  ber  (eisten  gext : 
(Srbaft  bein  reieb ;  sermebre 
Sie  tbeure  chrtftenbeit;  @r* 
batt  ftanbhaften  glauben  Unb 
bojfnung  immerfort,  Unb  lag 
ung  ja  nicht  rauben  Sein 
tfyeureg  n>ertbe3  n>ort 

2.  dvbalt  beut  ebr,  unb 
n>ebre  Sem,  ber  bir  roiber* 
fpriebt;  (Srleucbt,  £err,  unb 
befebre,  3llln>ifienb  en>ig  licht ! 
5fi?a3  bieb  bisher  nicht  fennet ; 
(gntbeefe  boct)  ber  weit,  Ser 
bu  bein  n>ort  gegönnet,  2Ba3 
einig  bir  gefallt. 

3.  Erhalt,  nxtö  bu  gebauet, 
Unb  bitref)  bein  blut  erfauft, 
2£a3  bu  bir  baft  vertrauet: 

Sie  fireb,  auf  rcetcb' antauft 
Ser  grimm'ge  fhirm  be£  bra* 
eben.  Sei)  "bu  ibr  febuk  unb roatl,  Sag,  ob  bie  rcett  will 
fragen,  Sie  nimmermehr 
verfall. 

4.  ßrbatt,  £err!  beine 
febaafe,  Ser  grimmig  n>o(f 
fommt  an :  (grmacb  am  tei* 
nem  fchtafe,  2Bei(  niemanb 
retten  fann,  £bn  bich  bu  gro* 
ger  hirte!  Seit  und  auf  gute 
treib,  £reib,  nähr,  erfreu,  be* 
nnrtbe,  Unö  in  ber  nntften 
betb. 

5.  dvbalt  ung,  £err!  bein 
erbe,  Sein  n>ertbe3  heilige 
tbum:  %exxe\§,  jerniebt,  fcer* 
berbe,  3Bas  wiber  beinen 
rühm:  ?ag  bein  gefefe  un3 
führen,  @önn  un3  bein  bim* 
meföbrob;  ?ag  beiligfeit  un3 
gieren,  Unb  treu  fei;n  bi3  in 
tob. 

6.  Srhalt  unb  lag  un6  ho* 
reu  Sein  n>ort,  ba3  feiig 
macht,  Sen  auebunb  cutter 
lehren,  Sa3  licht  in  ftnftrer 
nacht;  Sag  biefer  brunn  wtö 
tranfe,  Ser  htmmetetbau  unä 
ne§,     Sag  biefe  richtfehnur 
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lenfe,    Ber    fyonig    ttnö    er* 
ge£ 
7.  tfrhalr  in  intrm  unb  »et 

leu  Detn  hauflcm  ,  (an  bodj 
nicfyt  Unö  »inD  unb  metter 
fallen,  ©teitr  felbji  baö  fduif 
unb  rietyt  Ten  lauf,  baß  hht 
metyt  nviaum  Born  ziel  Der 
feliafeit,  gafj  uns  baffelb  er* 
reidjen,  Unb  bte  ba  hin  uns 
letr. 

1  IS.  9ÄeL  ?(u  roafferpffen 
SBabpfon,  (9) 

\f\vo  »ort  ber  roahrheir 

■^■^  Sefuä  Sbriji,  31K  felbfi 
ber  Srftgeboren,  ©er  neuen 
menfcfyen  Bater  ijl,  £ae  alt 
fleifcf^  ifi  verloren  ;  3Wad)t3 
neu  barcf)ä  bimmfijcfj  roajfer* 

bxt,  Daf)  ibn'n  bie  fftnbe  gar 
nidu  jftjab  ;  SCbnt  bte  bon 

rteu'ui  gebaren ,  5m  htmm* 
ttfeben  Srrufaleffl,  Sr  }eugt 

©ott'ä  f  i  n  b  e  r  angenehm, 
Zbnt  fte  btird)  fein  ©eifi  leb* 
rem 

2.  Xer  ©d>5pfcr  auch  bte 
Bater  betf;t,  &tmfj  ehrifrum 
feinen  Sohne,  £\t  roirfer 
mir  ber  heilig  (Stift,  @uttger 
©Ott  bret)  namen,  Bon  wU 
ehern  Fommt  ein  ©otteä  tinfe, 
©en>ajci)en  ganj  rein  öon  ber 
fiinb,  äBirb  .qetjtltcfi  g*fpei§t 
unb  tränfet  SfRit  ührifri  Hur, 
fein  willen  thut,  Srrbifdj  öer* 

tbt    au$   ganzem  mutb, 
SDer  Bäter  ftcb  ihmfeheufet. 
3.  33anu  nun  baä  Knb  ae* 

heiltet  ifi,  Ihut  und  ©anet 
IVuiius  lehren  ,  3m  nanten 
unb  im  roefen  cfyrifi,  Unb  ini 
©eifi  unferö  Ferren;  ©ein 
fleuch  er  Dann  aud)  jeigt  unb 

.  Unb  alle  bi  \u\  narfj 

Sbrijlo  fetyrt,  s_^r  baren  unb 
nur  machen ,  ©ein  fünb  be* 
Meint,  Unb  wirb  ihr  feinb, 
Wlit  ©Ott  er  ftdj  berjlid)  t>cr* 
eint,  £as  macht  all  engel  la* 
eben. 

4.  ©eborfamftdj  ber  ntenfdj 
bann  lehr,  Jn  ©otteö  furcht 
unb  willen,  <zcin  ber$  fletö 
uaefj  bem  hiuimel  frrebr,  2)a$ 

g'feg  thut  er  erfüllen.  Qv 
glaubt  unb  liebt,  niemanb  fce* 
trübt,  3n  ©otteä  »ort  fich 
herzlich  übt,  r  a  6  ijl  fein 

fpeifl  unb  leben ,  Xie  griffe 
lid)  jucht  unb  gtauben3fhtd)t, 
Tie  dbriftuö  bei)  ben  feineu 
fucfyt,  thur  reichlich  k>on  ßäj 

^eben. 5.  3öfb  wächfr  auf  tagtirij 

ba$  finb,  Bor  ©ort  unb  t^or 
ben  (euren,  @y  ftegt  über  bte 
n^elr  unb  funb,  Surcf)  Sbru 
(htm  faun  eö  frreiren  ;  Unb 
frellt  ab,  \i\v$  ihm  fcbabeit 

rhut,  (&rffjrecft  iTd>  nid>r  bor 
fleifrf)  unb  Mut,  Xecb  im 
h.ininfifd^en  ttefeit  ,  Tann 
bvicbt  erä  brob ,  unb  banfet 

©Ott,  ©eilten  nad)ften  liebt 
eö  mit  ber  rhaf7  i^ilfr  baji  er 
aiuf»  mog  gHiefen* 
6.  9Äan  fpürt  bie  miö  bemn 

^w  balb,  äBann  er  in 
Sbriflo  lebet,  Unb  Sbrtftiiä 
in  ihm;  foleber  iVfralt  ©ein 
©etft    ben    mengen    treibe 
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3ur  engen  pfort  inä  btmmek 
reich,  Surch  febmarf)  nnb 
freut?  ttnrb  (5bri|to  gleicfy, 
3lte  feinem  ©Ott  nnb  Ferren ; 
Senuttb  er  (ehrt,  niemanb  be* 
fdwert,  4Bie  ba$  ber  bciPge 
©ci|T:  erflärt,  Sein  glauben 
tbnt  bewähren. 

7.  (Sin  foleber  mag  recht 

werben  g'tauft,  ÜBenn  er  ift 
neu  geboren ,  £tmf)  Sbrifti 
b(nt  erlogt  nnb  fauft,  genji 
war  e$  atP3  Dcrloren.  S?ct)m 
brobbrechen  wäfeht  man  bie 
fiiß,  3Bte  ßbrtftuS  feine  jün* 
ger  hieß  Sie  lieb  cinanber  rei* 
eben»  9Äan  toxrb  babei)  erfen* 
neu  frei),  iöclebeg  bag  häuf* 
fein  Sbrifti  fep,  Sieb  tfi  ba£  ei* 
nig  jetchen* 
8.  griebfam  tfi  biefer  menfeh 

fürwahr,  £hut  fict>  mit  nie* 
manb  fpalten ,  ̂sbm  ift  ber 
banbel  offenbar,  löte  ftcb£>  Dor 
©ott  tbnt  halten  SWtt  ber  orb* 

nnng  ber  facrament,  Sa3  bin* 
tre  er  nicht  Dorne  wenb,  2>aä 

D?etct)  ß^ott'^  nicht  anbinbet 
ftie  ober  ba,  noch  anber^wo, 
3n  ßhrtiio  f  u  rf)  t  amen  nnb 
ja,  Sein  getft  and}  ml)  ba 
fünbet. 
9.  @r  bat  anch  auf  bie  fen* 

bnng  acht,  Siebt  halb  xva$ 
jeber  bauet,  Db  ibn  ber  £err 
$nm  biener  macht,  Seingü* 
ter  ibm  Dertrauct.  Sann  wef* 
eher  Don  ®ott  ift  gelehrt, 
Sein  lauf  mit  bem  (eben  be* 
wahrt,  21uf  ßbriftnm  &ott 
ben  Ferren  2tlt'g  rieht  nnb 
wenb,  anfang  nnb  enb,  Sa3 

ättjfre  nicht  in  Shrifto  fchänb, 
3Bte  falffi  propbeten  Ufy 
reu. 

10»  Sag  ift  ein  fnrj  fum* 

maritim  si>  o  n  djrijtelirtjem 
wefen.  SEBer  nicht  in  Sbri* 
|to  recht  wirb  fromm,  Ser 
fann  fetnö  wegg  genefen. 
Sikrg  mit  ber  wahren  fird) 
nicht  hält,  Sie  ßbrijto  ihrem 

gemahf  g'fättt,  2(nf  ben  fei* 
fen  gegrnnbet,  Sem  heiigen 
Seift  and)  cfhorfam  leift, 
Sarnach  er  eui  finb  ©otteg 

beißt,  -iöie  nnä  bie  Schrift 
Dcrfttnbet. 

IL  Äennt  aber  jemanb 
ßbriftum  baß,  Unb  fann  un£ 
befier  lehren,  Ser  woll  un3 
anch  berichten  ba$ ,  £uemtt 
wir  ibn  befebweren,  Saß  er 
nn3  beß  tbeilbaftig  mach,  3n 
foleber  bodmnehtigen  fach,  21u£ 
beiPger  febrift  mit  grunbe. 
Sonft  unterlaß,  weiß  er£  nicht 
ba^f  Schilt  niemanb  an$  neib 
ober  baß,  ©ebenf  ber  legten 
ftunbe. 
12,  Sann  rühmt  ftcf>.  einer 

Sefit  ßbrift,  SSon  ibm  ift  neu 
geboren,  Serfetb  warfieb  nicfyt 
neibig  ift,  &at  bie  natnr  Der* 
loren,  Sie  er  Don  Slbam  hat 
geerbt,  Sa  er  nach  bem  fleifrf) 
mar  Derberbt,  &at  lieb  nach 
©etteg  willen.  2öa3  er  will 
hie,  ta^  man  ihm  tbü,  !tbnt 

er  fein'm  nächjlen  fpat  nnb 

früh ;  Sag  g'fe§  tbnt  er  er* 

füllen. 13.  5iübmt  ffch  jemanb 
apoftelamt,  Unb  tfl  fonft 
nidjtö  bann  fcfjelten,  Saß  er 
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and)  unerfant  fcerbamt,  Xbnt 

böä  um  gutä  vergelten,  Unb 
rieht  allein  auf  hören  fag, 

©rieht  tuMt  ein' m  ]ann  grop 
janf  mit)  Rag ;  Set  folt  rt 
n>oM  bebenfen,  Db  rt  ihm 
fre»,  unb  merf  babei),  2öe§ 
geiftes  fürt)  ein  folcher  fei), 
StfJ  fieb  vdiIX  ich  ihm  feiern 
fen.    2tmen. 

113.  0ReL5Qar® ott  nicht 
mit  itnö  biefe«    (3) 

Sjj^erft  auf,  ihr  chriften  all* 
*^  geletch ,  Sic  ihr  fegfo 
neu  geboren ,  Sann  (Sottet 
Sohn  Dom  himmelreich  3ji 
an  bem  freue  geftorben;  ßr 
hat  gelitten  freue  ittrt)  febmach, 
Sarum  tagt  nnä  ihm  folgen 
nach,  Unb  bas  freue  auf  tmä 
nehmen. 

2.  2öefcher  chrtft  nun  nadp 
folgen  nntt,  Unb  thut  affeö 
Derlajfen,  Cb  er  fchon  hat 
gefunbet  meC,  eo  nrirbä  ihm 
nachgelaffen.  <so  er  nur 
glaubt  an  (Sott  allein,  2Birb 
er  gemacht  tion  funben  rein, 
Turch  ba3  b(ut  Sefu  ßhritfu 
3.  Tann  welcher  glaubt  unb 

n>irb  getauft,  £er  bateg  wobt 

angefangen,  So  er  nur  Sbri* 

(to  "folget  nach,  Serfefttg  mirb empfangen  £ie  gaben  be£ 
heiligen  (Seifts,  Somit  er  tob» 
ten  wirb  fein  fleifch,  5Rit  ©Ott 
wirb  er  frieb  haben. 
4.  Sitte  bie  nun  gewäfchen 

femtb     $?it   bem  Mut  3efu 
S  2 

ßbrifti,  Unb  rein  gemacht 
*on  attcr  fttttb,  ̂ (t  nnfer  berj 
jerfnifret,  Saß  mir  nun  roanb* 
len  nach  bem  getft,    Ter  ung 
ben  rechten  rcegeroeipt,  rann 
er  fott  in  nnti  herrfehen. 
5.  2luf  ba$  ta  fe»rberfunN 

(ich  leib,  Ser  jegunb  ift  ge* 
ftorben,  3«  Sbriflö  jtnb  tobt 
eiugcleibt,  Unb  fepnb  in  ihm 
begraben ;  3a  burch  bie  tanf 
in  feinem  totf  Saß  Mir  jefct 
leben  unferm  (Sott,  Unb  baU 
ten  fein  gebore. 
6.  2öie  fodten  ttrir  noch  fun* 

ber  femt,  Serer  wir  jtnb  a6^ 

g'fiorben  ?  Sann  (Shrtftus 
Bat  ü\h$  g'machet  rein,  3ftit ieinem  blut  erworben.  @r 
leibt  bor  uns  ben  bittern  tob, 
Sartun  lebt  er  jetimb  mit 
(Sott,  Unb  tbnt  enrig  regte* 
reu. 

7.  So  [aßt  uns  auch  geben* 
feit  brau,  Saß  mir  ber  junb 
femtb  gVtorben,  Unb  baben 
ßhriftum  jogen  an  ,  Serfefb 
wirb  für  vmä  forgen.  So  wir 
ihm  nur  gehorfam  fepttb,  Unb 
ihn  befenuen  bi$  anß  enb, 
<so  nrirb  er  bei)  nnä  bleiben. 
8.  Sarnm  ihr  finber  ©ottcö 

rein,  Xie  ihr  fejjb  neu  gebo* 
reu,  Seht  51t  ta%  ihr  nun  bfei* 
bet  rein ,  Unb  euch  nicht  ia%t 
verfuhren.  Tann  tuet  recht 
thut,  ber  ift  gerecht ,  20er 
fttnb  thut,  ift  ber  funben 
fnecht,  Ter  fnechr  twrb  att& 

geflogen, 
"9.  Sann  in  bem  hang  be3 
böctjften  (Sotf  3  Va  wirb  fein 

funber  g'laffen.  Sa  ber  fatan 
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gefnnbigt  bat,  Xa  warb  er 
ausgeflogen  SSon  ©ett  wohl 
in  ber  betten  gruub,  Xa  mus 
er  femt  511  aller  fumb,  (rwig 
ift  er  Derbammet. 

10»  So  i)'t  bie  fünb  Dem teufet  her,  Unb  n?er  i7e  rottl 
erhalten,  Sehfeften  tritt  and} 
©ott,  ber  £err,  SSerfrogen 
mannigfalte ;  &  wirb  ihm 
biuben  bänb  unb  fug  Unb 
werfen  in  bie  fmfternip,  Xa 
tfl  beulen  unb  Magen* 
11.  Xarum,  0  weit,  ffeb 

eben  für,  Xaß  tn  bieb  chrifren 
nenneft,  Unb  lebft  in  flinben 
für  unb  für,  Unb  tlnifr  biet 
audj  beruhmen,  Xu  fpricfyfl: 
tt>rr  muffen  funber  fe$;n ;  Xrum 
mu§t  tu  leiben  grege  pein, 
So  bu  btcb  nid)t  befehreft. 
12.  Xann  wer  von  ©Ott 

geboren  ifr ,  Unb  tbut  an 
ihm  beleiben,  Xitrcb  unfern 
Ferren  Sefum  ßhrtft,  £bun 
wir  bie  funb  Dermeiben,  Sein 
faame  wirb  imö  bleiben  tbun, 
Xa§  wir  auf  feinem  wiege 
öofyn ,  Unb  halten  fein  ge* 
böte. 

13.  Daran  wirb  man  erfen* 
neu  wohl  Xie  Ämter  ®otte$ 
feine,  Unb  tic  finber  ber  bpfe 
beit  Doli,  Xie  affjeit  funber 
fehlte,  Xiefelben  fepnb  Dom 
tettfel  ber,  Xann  er  funbigt 
Don  anfang  ber,  Xarum  tft 
er  Derfregen. 

14.  Xarum  SbrtjtuS  geffar* 
ben  ifr,  Xatj  er  fein  Dolf  er* 

tefe ,  (Sr  hat  ̂ erbrechen  9i 
teufefö  lift,  Unb  bat  fein  bfut 

Dergeffen,  Xamit  bat  er  imä 
g'roafdyen  rein,  SEBir  fepnb 
Den  feinem  fleifcb  unb  beut, 
Unb  femib  göttlicher  arte. 
15.  ßhriftuö  ift  baä  hautet 

feiner  g'mein,  3Btr  ftnb  glie* 

ber  fein'3  leibet;  3111  bie 'wir fepnb  gewäfeben  rein,  Unb 
tbmt  an  ihm  beleiben.  Xann 

wer  ein  glieb  am  leib  will 
jeyn,  Xer  tmt§  werben  Don 
funben  rein,  Unb  Don  neuem 

geboren. 16.  Xas  ift  ber  weit  ein  bar* 
te3  wort,  Unb  fann  e£  nidu 
erfenneu,  2Bann  man  fort 
von  ber  neugeburt,  So  will 
j7e£  trict)t  vernehmen  ;  Xann 
ue  fepnb  ad  fleifcblut  gefmnt, 
Unb  Fennen  ben  getji  @otte$ 
nicht,  JJecb  rühmen  fee  ficf> 
ebrifren. 

17.  2lber  es  ifl  ein  faffeber 

fetjem,  Xer  wirb  jTe  nicht  ge* 
helfen.  Xann  fte  wollen  ftetö 
funber  femi,  Xrum  wirbs  ber 
£err  verwerfen.  @n  jegltcb 
glieb  an  feinem  leib,  Xas 
ntci)t  rn  ber  ehr  Shrifri  bleibt, 
Xae  wirb  auch  abgehauen. 
18.  Xann  Sbrifiuä  ift  ber 

recht  weinfreef,  23ir  jTnb  bie 

fcfiofj  unb  reben ;  Xer  wein* 
gärtner  ift  unfer  &ottf  Xer 
ttriä  pflänjet  gar  eben,  ßin 
jeglich  feheß,  baö  fruchte 
bringt,  Xa*  wirb  er  aufrieb* 
ren  behenb,  Xan  eö  mein 

fruchte  trage. 
19.  3ub*ufeI6enfimdtf©ött 

ber  £err:   Jhr   fe^b  jegmtb 
I  rein  werben,  Xarum  beharrt 
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in  metner  febr,  ©o  werb  ihr 
ütel  findet  tragen«  Dann  ohn 
mtrf)  möaet  ihr  nicfytd  fluni, 

3br  bleibet  bann  in  meinem 
wort  fdurn,  Daö  wirb  end) 
ttM>f>I  bewahren. 
20.  Sin  jegtid)  fchop,  fo  nicfjt 

friicht  trägt,  Dajfelbig  wirb  er 
nehmen,  Ünb  wirb  eä  6a(b  gar 
fcfjnetben  ab,  Unb  ttrirbä  m* 
lammen  binben,  Unb  werfen 
üt  ba3  ewig  fear,  3Be(d)e$  ta 
tfl  ganj  nngehenr,  Sann  e3 
tbnt  ewig  brennen. 
21.  Darum  ihr  driften  äff* 

gemein,  ?a§t  unä  ßbriftum 
befennen.  Dann  wehter  nxm* 

Dett  in  ein'm  febein,  Vcv  wirb 
im  feur  Derbrennen;  Unä  ift 
bereit  bie  ewig  frenb,  ©o  wir 
bie  in  gered)tigfeit  $Jlit  gebnlb 
überwinben. 

22.  Dann  ßbrifhtä  will  be* 
Fennet  fe^n,  Wüfit  auf  btefer 
erben;  ÜBotten  wir  mit  ihm 
erben  femi,  ee  mufpn  wir  mit 
ihm  fterben.  Vcv  fnedu 
nicht  übern  herren  ift,  5Betf 
6briftu$  felbft  geworben  ift, 
©o  (aßt  nnö  ihm  nachfel* 

0*n. 
23.  T^ar^u  beff  unö  ber  ewig 

©ott,  Daß  wir  bie  frenb  er* 
fangen,  Unb  mtö  nicht  fürdv 
ten  t>or  bem  tob,  Vie  wir 

fei>nb  fein1  gefangen ;  D  ®ott 
halt  nnä  in  beiner  lieb,  Daß 
un$  ba3  fleifcb  Dom  weg 
nicht  führ,  ftüf  un$  ben  fteg 
behatten. 
24.  ©ott  fei)  lob,  ehr  nnb 

preis  allein,  ©efagt  51t  alten 
Jetten,  @r  ift  ricfyter  tn  feiner 

g'mein,  Unb  tbnt  unö  flcü 
ptg  leiten.    Darum  (aßt  und 
ihm  halten  ftül,  Unb  fpre* 

dum :  £err,  e3  g'fdjeb  bein 
witt,  Diirct)  3efum  (ihriftnm, 
älmeiu 

114-   Wlel   gjjenfch,  mm 
wiltt  bn  fefig  fei;n.  (1) 

fSletobt  fei)  ©ott  im  bödmen 
V-^  thron,  l'er  unä  hat  aus* 
erfohren,  Qat  unö  ein  fd)önen 
roef  antbon,  Dap  wir  fepn  neu 

geboren. 
'  2.  Daö  ift  baö  recfyt  becbjeit* lieh  Reib,  Damit  ©ott  fein  »off 

jieret,  Die  bocbjeit  '3  ?ammö ift  fii)ön  bereit,  Die  frommen 
brauf  511  fuhren. 
3.  prellt  euch,  ihr  liebe  chri* 

jlen  all,  Daß  end)  ©ott  hat 

angenommen,  Unb  euch  bereit 
ein  febönen  faat,  Darin  wir 
fetten  fommen, 
4.  ÜRit  ihm  hatten  bap 

abenbmahf,  S03eld)eö  er  hat 
bereitet  Denen,  tic  leiben  t)iet 
triibfal,  Um  feiuetwiflen  ftrei* 
ten. 

5.  ftren  bich  3«>n,  bn  beiPge 

g'mem,  Dein  branfgam  wirb 

fdner  fommen,  Ter"  bat»  hat 
g'madjt  mm  funben  rein,  Daä 
reich  hat  er  fchon  g'nommen. 
6.  Die  (labt  bie  bat  er  fcfyon 

bereit,  Da  tn  fotlt  jtcfyer  wob* 
nen;  Crr  giebt  bir  and)  ein 
neueö  Reib,  SScn  reiner  feiben 

frf)one. 7.  Die  feib  ift  bie  recfjtfer* 
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tigfeit,  Der  heiigen  bie  auf  er* 
ben;  Welcher  ftcb  jcijt  bamit 
beffeibt,  Der  muß  Deracfytet 
werben» 
8.  Selig  iji,  ber  ba  wachen 

tbut,  ilnb  ftet)  atijeit  bereitet, 
Unb  hält  bie  feiben  wobf  in 
fyut,  Damit  er  ift  beffeibet» 
9*  Söefcber  ffcf)  aber  nicht 

beffeibt  tyflit  biefer  reinen  fei* 
ben,  Derfefb  Derfäumt  ein 
große  freub,  @wig  pein  muß 
er  feiben» 
10.  Slffo  bat  unfer  Äönig 

fcfyon  (Sin  ffeib  mit  bhxt  gc* 
fprenget,  Der  un3  an$  gnab 
bat  g'nommen  an,  Drum 
wolfn  wir  ©Ott  fobffngen» 
IL  SfBann  ber  Äönig  auf* 

brechen  wirb,  tylit  ber  pofati* 
neu  fcballe,  Slfsbann  werben 
mit  ihm  geführt,  Die  au^er* 
wählten  alle. 
12»  Slff  Uc  ihr  ffeib  gewä* 

fcfiert  hau,  5D?it  bfut  lieber  be* 
fprenget,  Die  werben  auf  bie 

bocbjeit  gähn,  Der  bräut'gam 
wirb  fte  rennen* 
13*  Dann  gfeichwic  er  fefbft 

xfl  beffeibt,  Slffo  bie  er  hat 
g'faben,  l^ie  hat  er  auch  mit 
fleiß  bereit,  Drum  mag  ihm 
niemanb  febaben» 

14»  ©efig  fc};nb,  bie  ba  g'fa* 
ben  femtb  3u  biefem  abenb* 
mahle,  Unb  äffe  b'harren  bi$ 
an$  enb  3«  allerlei)  trüb* 

fale» 15*  2(lt  tic  behaften  bicfe3 
ffeib,  3n  feinen  weg  Derfefcen, 
Den'n  hat  ber  &err  ein  fron 
bereit,  l^ic  wiff  er  ibn'n  auf* 
fe$en» 

16»  Speicher  bic£  ffeib  nicht 
an  wirb  hon,  5Bann  ber  Äomg 
wirb  femmen,  Derfelb  muß 
jit  ber  finfen  (lohn,  X:ie  fron 
wirb  ihm  genommen» 
17»  (2r  wirb  ihm  binben  hanb 

unb  füß,  2Bei(  er  nicf)t  ift  be* 
ffeibet,  Unb  werfen  in  bie  ftn* 
fterniß,  23on  biefer  großen 

freuben» 
18»  Darum  3wn,  bn  beifüge 

g'mein,  ©cbau  tva$  bn  haft 
empfangen,  Qaö  b'baft  unb bfeib  Don  fünben  rein,  @o 
wirft  bie  fron  erlangen» 
19»  9tiemanb  wirb  frönet  Dor 

ber  jeit;  35er  bie  fron  wiff 
gewinnen,  Der  febau  ba%  er 
nur  rebfieb  ftreit,  9Äti  ßt)rifto 
bi$  an$  enbe» 

20»  2111  bte  in  trübfaf  bie  be* 
ftobn,  Unb  alfo  überwinben, 
2ßer  wiff  fte  febeiben  Don  ber 
fron  ?  Mein  menfeb  mag3 
ibn'n  mehr  nehmen» 

21»  ®ott  fei)  fob,  ehr  unb 
preiß  cjefagt,  Der  nnö  befleibt 
mit  fetben,  Unb  hat  uiiö  auch 
würbig  gemacht  Um  feinet* 
wilTn  ju  feiben» 

22»  Wie  Sbriftu^  fefbft  ge* 
litten  hat,  Xa  er  am  freuß 
mußt  hangen;  Sfffo  e£  jeftf 
ben  frommen  gabt,  Sie  feiben 
großen  jwangen» 
23»  $?ir  bitten  WA,  o  £erre 

®ott !  Srlöß  all  beut1  gefang* 
neu,  £bu  ibn'n  beraub  in 
aller  noth,  Va^  fte  bie  fron 
erfangen,  amen» 
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115.  9Jiel.  2Ber  nur  beu 
Reben  ®vtt.    (27) 

*  €d)  habe  nun  bcn  grunb 
<\J  gcfunben,  Ser  meinen 
anfer  eitrig  halt]  2ßo  anberö, 
afö  ht  Jefu  rounben  ?  Sa 
lag  er  vor  ber  jett  ber  toelt : 
Seit  grunb  ber  unbeweglich 
fleht,  aöann  erb  unb  bünmef 
untergeht 

2*  @e>  tft  baä  ettrige  erbarm 
men,  Sa3  alle£  benfen  ober* 
ftetgt;  @ö  finb  bte  ofnen  lie* 
begannen  Sep,  ber  ftrt)  ju 
bem  fünber  neigt;  Sem  gc* 
gen  un$  ba£  ber$e  bricht, 
Sag  tt>ir  nicfyt  femmen  ütö 
gericfyt 

3,  SBir  foßen  nid)t  fcerfofc 
ren  werben ;  ©Ott  ttritt,  uns 
fott  geholfen  fct>n  :  Seewegen 
fam  ber  Sohn  auf  erben,  Ünb 
nahm  hernach  ben  bimmel  ein ; 
Seewegen  flopft  er  für  unb 
für  So  ftarf  an  unfern  berjenS 
tt)ÜV. 

4*  D  abgrunb !  welcher  m* 
fre  fünben  Surch  Shrifti  tob 
Verfehlungen  hat!  Sag  beißt 
bte  wunben  recfyt  öerbinben, 
Sa  ftnbet  fein  öerbammen 
ftatt;  Sffieil  gbrifti  Mut  be* 
fhinbig  fchre*)t:  SSarmherjtg* 
feit !  barmberjtgfett ! 

5.  Sarein  nnß  ich  mich  glau* 

big  fenfen,  Sem  will  ich  "mich getroft  öertraun ;  Unb  mann 
mich  meine  fftnben  fronten, 
9iur  halb  narf)  ®otte$  heqe 
fcfyaifn;   Sa   ftnbet  ftdj  ju 

alter  ̂ cit  llncubliche  barm* 
herjigfeit. 
6.  SBirb  alteg  anbre  weg* 

gerifjen,  üBaö  feel  unb  leib 
erquiefen  fann ;  Savf  idj  t>on 
feinem  trofte  rotflen ,  Unb 
fchetne  böttig  au^gethau?  3(1 
bie  errettung  noch  fo  weit, 
Üftir  bleibet  boef)  barmherzig* 
feit 

7*  beginnt  baS  irrbifche  51t 
brücfen,  3a  häuft  fict>  funfc 
mer  unb  ücrbntg,  Sag  irf) 
mich  noef)  in  triefen  ftuefen 
tylit  eitlen  bmgen  quälen 
muß :  Unb  werb  ich  ziemlich 
febt  jerflreut,  So  tjeff  irf)  auf 
barm  herjtgf  eit* 

8.  ?02uh  ich  an  meinen  be* 
ften  werfen,  Sarinnen  ich  ge* 
wanbelt  bin,  Siel  unöolf* 
fommenheit  bemerfen,  So 
fällt  wohl  aHeö  rühmen  hin ; 
Socf)  i)i  auch  biefer  troft  be* 
reit:  3cf)  treffe  auf  barmber* 

jigfeit 9.  Q8  gehe  nur  nach  beffen 
willen  ,  23et)  bem  fo  viel  er* 
barmen  tft;  dt  wolle  felbfi 
mein  ber$e  (litten,  Damit  e£ 
ba3  nur  nicht  vergißt:  So 
liehet  e£  in  lieb  unb  leib,  3a, 
burrf)  unb  auf  barmherzig* 
feit. 

10.  5?ei)  biefem  grunbe  tritt 

id}  bleiben  ,  So  "lange  mich bie  erbe  trägt,  Sae>  will  ich 
benfen,  thun  unb  treiben,  So 
lange  fich  ein  glieb  betregt: 
So  fing  ich  emfiejtä  t>ocf>fl 
erfreut :  D  abgrunb  ber  barm* 
berjigfeit! 
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116.  9D?e(.  3rf)  ha*  meöi, 
(47) 

Sjf^ernfnc  feelen,  frftfafet 
J'
 

niebt,  3wt  etpigfett  fleht 
aufgerid)t !  SÜStr  wanbefn  nur 
im  [chatten  hier ;  -i^a^  trau* 
men  wir,  Unb  järteln  unfer 
traget  tbier? 

2.  ?egt  ab  bie  faft,  unb 
tt>aö  eiicb  hält,  ?uft,  gunft 
unb  Umgang  bicfer  focff ; 
©ebt  aüö  natur  unb  eigen* 
beit;  2ei)b  petö  bereit,  Ter 

br&npQam  fommt,  &  i)'t  ntebt ipeit. 

3.  8taf,  lagt  vmä  ihm  cut* 
gegen  gebn ,  Unb  tvai  hier 

liehet,  taffet  fteb'u  ;  3?chmt 
feinen  ruf  im  geifre  mabr, 
ftier  ttnrb  er  gar  Xen  reinen 
Kerjen  offenbar. 

4.  SIeibt  eingeführt ,  ta 
marii  genengt ;  Unb  batet 
immerbar  im  geift,  Saß  man 
enrfj  jeit  unb  fraft  nicht 
ftehl;  2(dv  fammlet  ol  Sefet, 
jeBr,  bamit  eud)3  bann  nicht 

fehl. 
5.  9t im  gan}  für  ffiott,  bort 

gilt  fein  febein;  &crr,  floß 
itttä  öl  ber  liebe  ein,3u  unferö 
febenS  tretb*gett>iebt  Unb  fee* 

lenlicbt,  Saö'anrf)  im  toi*  ver* fofdje  nicht* 

6.  SDSefn!  meef  nuö  firfber 
auf,  3*im  innig* muntern  pik 
gerlauf ;  $üf  machen,  baten, 
fterben  min ,  Unb  nirgenb 
rubn,  93&  bu  unS  finbeft  affo 
tbum 

1  17. 'Wie  L  Äcnunt  her^u mir.  (6) 

y(nf,  auf,  mein  her;  unb ^rbu  mein  ftun !  begatten 
Jtoetfel  k>cn  bir  hin,  Xer  ftdj 
m  bir  beftnbet!  Tag  @bri* 
ftiul  fei)  bein  heil  unb  hört, 
3P  ja  in  ©cttcö  wahrem 
mort,  5K  e  cb  t  fclfeuöcft  ge* 

grünbet. 
2.  SEBobl  bem,  ber  ber  pro* 

pheten  (ehr  3n  feinem  berjen 
giebt  gebor,  Unb  glaubet  xoaß 
ffe  fagen :  Sie  finb  eö,  bie  an$ 
©otteö  munb  Ter  crogen 
Wahrheit  futern  grunb  Uno 
haben  vorgetragen. 
3.  ̂ br  roort  ift  uns  ba3 

rechte  licht,  Womit  ber  große 
tag  anbricht,  Hn$  frei)  unb 
froh  511  machen ;  Unö ,  bie 
mir  tum  natur  fonfi  bfinb 
Unb  am  fcerffanb  t?erftnfrevt 
ftub  Jn  göttlich  fjeiPgeri  fa* dum. 

4.  Ta  affo  ©otteö  große 
gnab  Un3  auch  attbier  t>er* 
liehen  hat ,  Tag  mir  nodj 
immer  haben  Tas  helle  ficht, 
bes  hbcbften  mort,  Ja^  mxi 

leneht't  $u  fced  lebend  pfort, 
Unb  berj  unb  geifl  fann  fa* ben. 

5.  So  lagt  uns  boeb  beflif* 
feit  feint,  Unb  allezeit  auf  bef* 
fen  fchein,»9DWt  glauben^au* 
gen  fehen,  SBie  miausfpred)* 
(ich  feine  treu  Unb  feine  Vater* 
gute  fei),  Tie  er  un$  lagt  ge* 

fchehen. 6.  S3ebecfet  bnnfef  ben  ver* 
jtaub,  Unb  mirb  bie  mal;rheit 
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nicht  erfanut,  Äann  ich  brö 
»ort  ntd>t  fajfen ;  ©etrof} 
brtdjt  biefeä  licht  berein, 
üßjtrb  ©ott  bnrct)  befleri  glauj 
unb  fcbetn  Itttö  fchou  erlernt 
tcn  [äffen, 
7.  X)ctui  Shriftu^,  itufer 

mergenftent,  JBirb  nnö  bodj 
audj  öon  Wort  bem  $crrn 
5n  feel  nnb  her;  gegeben,  8i3 
bafj  bort  in  Boufornmenbeit 
2)te  fonue  ber  gerectjtigfeit, 
Uno  fröhlich  n>irb  beteben. 
.  8.  2(cb  !  brrnn,  Sycvt  3efn, 
bitf,  baß  mir  Stuf  bein  n>ort 
achten  fnr  nnb  fitr,  Unb  Die* 
feö  lichte  nnö  freuen;  5?t6 
eiuft  bureb  behte  große  macht 
Hiv3  nrirb,  Uvicfv  btefer  ftnjlern 
nacht,  rein  ̂ otfeä  ficht  öer? 
neuen. 

118»  9KeL  (£8  ift  gewitHtd) 
an.  (3) 

OÜKenfch !  ttne  tjl  betn 
her?  beließt?  &äb  ach; 

tung  auf  bein  (eben  !  SEBaö 
tragt  für  fruebt  bein  ber$en^ 
fett  ?  ©inW  borneu  ober  re* 
ben?  renn  au3  ber  fruebt 
fennt  mau  ̂ ie  faat,  2Iuch  wer 
bdsl  lanb  gefaet  bat :  ©ott  ober 
ber  tterberber. 

2.  3ft  nun  kein  ber?  bem 
»ege  gfetcb  Unb  einer  neben* 
(fraßen,  Ba  auf  bem  breiten 
fafterfteig  Tie  öögel  atteä 

fragen ;  ~  SM) !  prüfe  bich,  eä ift  fein  fcherj;  3(i  fb  beroanbt 
bein  anlief  ber$,  2o  bift  bn 
ju  befragen. 

3.  renn,  in  ber  faame  nvg* 
gerafo  Beitreten  unb  gefref* 
feit,  <so  haft  Du  feine  glatt* 
ben&fraft,  Wocf)  |jee{en*fpeiö 
51t  eiTen.  Jyallt  bir  ine  ehr 

Der  )'ax\nc  nur,  Unb  nicht  inä 
berjy  )'o  ift  bie  fpnr  3wnt  leben 
ganj  beitreten, 
4.  3ft  auch  bein  berje  fet? 

fenbart,  Serljartet  tnvch  Die 
futbeu,  eo  ift  ber  faame 
fct)(ect)t  fceroabrt  2luf  folrben 
fetfen  *  grnnben.  ©n  felfen* 
(lein  bat  feinen  fäft,  Snhri 
bat  ber  faame  feine  fraft  3^ 
fnichtbarfeit  51t  grnnben. 

5.  So  fang  noch  nicht  3er* 
fuirfebt  bein  her},  Unb  vom 
gefeß  ̂ erfcblagen  SJnrcf)  roab* 
re  bn#e,  reu  unb  fcbmer$,  2o 
fann£  nicht  fruchte  tragen ; 

Sebenf  eß>  wohl,  unb  "tbne bnfi  ,  ©lanb  tteft,  unb  fade 
<55ott  31t  \n%,  2o  ijl  bein  berj 

genefett. 
6.  Dft  ijl  ba$  ber$  auch  bor* 

neu  Dott,  SDttt  forgeri  än^ 

fallet;  Dft  lebet  e^  in  reich* 
tbum  »oM,  ©a  voirb  ber 

faam1  berbnllet.  3a,  er  er^ 
ftiefet  gau3unbciar,  Unb  n>irb 
nicht  einmal  offenbar ;  Xa$ 
i]t  wobt  31t  beftagen. 

7.  So  gebt  e3 ,  wenn  man 
uur  um  gelb  Unb  reichtbnm 
iii  bemühet,  Unb  nur  nach 
iDottuji  btefer  mit,  3Wö  aug 
unb  bergen  fiebet;  Ta  fann 
fein  gntei  haben  (latt,  5Bo 
mau  ber  rootdtft  nicht  wirb 

fatt,  Xev  faame  muß  erjlt^ 
efen. 
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8.  Sod)  ift,  ©Ott  lob,  nod) 
guteä  lanb  2luf  biefer  n>elt 
gu  fxnben,  Sa3  ©ott,  bem 
£errn,  allein  befannt,  Sa  in 
ben  fyerjenä  *grünben  Ser 
faame,  ben  ©ott  eingelegt, 
9?  o  cf)  fyunbertfältig  fruchte 
trägt ;  Saö  fmb  bie  rechten 
berjen ; 
9*  2Ber  ofyren  bat,  ber  bore 

bort),  Unb  prüfe  fiel)  obn  beu* 
cbeln,  Sierceil  e$  beute  bei* 
$et  nod) ,  ftier  mu#  (Tcf>  fei? 
ner  fdjmeicfyeln.  Sie  jeit  fcer* 
gebt,  baö  enbe  nat)t;  gdltt 
anf  fein  guteö  lanb  bie  faat, 
©o  mußt  bu  ewig  fterben. 
10*  fterr  %tfn,  lag  mein 

fyer^e  fe*)n  3erittfrfrf)et  «nb 
jerfrf)lagen,  Samit  ber  faame 
bring  hinein,  Unb  faß  ibn 
fruchte  tragen ,  Sie  mir  im 
bimmef  folgen  nach,  Sa  ich 
ffe  ftnbe  taufenbfad),  Sa3 
ttninfd)  icf)  mit  »erlangen. 

119.  ÜHeL  Sefu  beute  ̂  
(18) 

wommt,  nnb  faßt  eud)  3^ 
10  v  fnm  lehren ;  Äommt 
nnb  lernet  alljumal,  ffißelcbe 
bie  fet)n ,  bie  geboren  3n  ber 
rechten  ebriften  jabt ;  Sie  be* 
fennen  mit  bem  mnnb,  ©lau* 
ben  and)  tton  t)er$en£  *  gmnb, 
Unb  bemühen  ftd)  barneben, 
©uW  jn  tfyun,  fo  lang  jTe 
leben. 

2.  (Selig  finb,  bie  bemntb 
haben,  Unb  finb  allzeit  arm 

am  geift,  D?übmen  ftd)  ganj 
feiner  gaben,  Saß  ©ott  u>erb 
allein  gepreßt,  Sanfen  bem 
auet)  fnr  nnb  für,  Senn  ba£ 
bimmelreid)  tji  ihr.  ©ott 
toirb  bort  ju  ehren  fefeen,  Sie 
faf)  felbfi  gering  fyie  ftyfc 

ßen. 
3.  Selig  ftnb,  bie  leibe  tra* 

gen,  Sa  ficf>  gottfid)  trauern 
pubt,  Sie  befeufjen  nnb  be* 
flagen  3br'  nnb  anbrer  leute 
fünb ;  Sie  be^balben  traurig 
gebn,  Oft  fcor  ©ott  mit  tbret* 
nen  (lehn;  Siefe  fetten  nod) 
auf  erben,  Unb  bann  bort  ge* 
tröftet  werben. 
4.  Selig  finb  bie  frommen 

berjen,  Sa  man  fanftmutb 
fpübren  fann,  2Beld)e  bobu 
unb  tru*3  fcerfd)mer$en,  2Bei* 
eben  gerne  jebermann,  Sie 
nicht  fueben  eigne  räch ,  Unb 
befehlen  ©ott  bie  fach:  Sie? 
fe  und  ber  &err  bejebüfeen, 

Saß  fie  nod)  ba$  lanb  be* 

ffßen. 5.  Selig  finb,  bie  febnfid) 
ftreben  Vlad)  gereebtigfeit  unb 
treu,  Sag  in  ihrem  tl)im  unb 

leben  Äein'  geaalt  nod)  un* 
recht  fei) ;  Sie  ba  lieben  gleid) 
unb  red)t,  Sinb  aufrichtig, 
fromm  unb  fd)lecbt,  ©ei|, 
betrug  unb  unrecht  fyaften, 
Sie  wirb  ©ott  fatt  werben 

lafjen. 
6.  Selig  finb,  bie  an$  erbarm 
men  Sid)  annehmen  frem* 
ber  notb ,  Sinb  mitleibig  mit 
ben  armen,  bitten  treufid) 
für  fie  ©ott;  Sie  bebülflid) 
finb  mit  ratb,  Slud)  wo  mög* 
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K<fj  mit  ber  ttfat,  ©erben  wie* 
ber  btMf  empfangen,  Uitb 
barmbentgfeit  erlangen. 
7.  ©eiuj  jutb,  bte  funbett 

»erben  9femeä  berjettä  jeber* 
jeit,  1?ic  in  werf,  wort  unb 
neberben,  hieben  jucht  uttb  bei* 
ligfeit;  Tiefe,  welchen  ttufyt 
gefallt  Tte  unreine  luft  ber 
weit,  Sottberti  ffe  mit  ernft 
ftermeibett,  ̂ Serben  flauen 
&ott  mit  freuben. 
8.  ©elig  jutb,  tic  frtebe  ma* 

dien,  llnb  brauf  febn  ohn  im* 
terlag,  Tag  man  mög  in  allen 
fachen  ̂ lieben  baber,  ftreit 
nnb  bag.  Tie  ba  ftiften  frteb 
nnb  ruh,  Statten  alferfeits 
bar^u,  ©ich  auch  friebenö  fefbft 
befleißen,  ̂ Serben  ©otte$  ftn* 
ber  beigen. 
9.  ©elig  finb,  bte  muffen 

bulben  ©cbmach,  Verfolgung, 
angft  unb  pein ,  Ta  fte  e3 
bod)  nicht  tterfchulben,  Unb 
gerecht  befunben  fepn ;  Db 
be3  freuftes  gletd>  ifi  viel, 
©eßet  ©ett  bod)  maag  unb 
jiel,  Unb  bernach  wirb  er»  be* 
lohnen  (Jwig  mit  ber  ehren* 
fronen. 

10.  £>err!  regier  ju  allen 
jeiten  deinen  wanbel  hier 
auf  erb,  Tag  ich  folcher  feiig* 
feiten  2(u3  genaben  fähig 
werb !  ®ieb  bag  ich  mich  acht1 
gering,  greine  f  lag  oft  vor  btd) 
bring,  ©anftmutb  auch  an 
feinben  übe,  Tie  gered)tigfett 
firet^  liebe ; 
11.  Tag  ich  armen  belf  unb 

biene,  Jmmer  bab  ein  reinem 
berj,  l^ie  im  unfrieb  ftebn, 

X 

verfuhne,  T  i  r  an  bang  in 
freub  nnb  febmerj.  $atcr! 
hilf  von  beinern  thron,  l^a^ 
ich  glaub  an  beiuen  ©ohn, 
Unb  b  u  r  d)  beincs  ©etfreä 
ftarfe  Wid)  befleipe  reduer 
werfe ! 

120.   9Kel.   5d|  ffnnb  an 
einem  morgen.    (4) 

SOurd)  guab  fo  will  id) 
"^^  fingen,  3n  ®otV$ 
furcht  beben  an :  ?ieb  ®ott 

oor  allen  binden,  Ten  nach* 
jten  and)  fo  icbon.  !?a$  ijii 

g'fefc  unb  propbeten  jwar, 
Tie"  folPn  wir  treulich  bat* te\\f  Ta3  fag  id)  euef)  für* 
wahr. 

2.'Tem,n  nachften  foltt  bu 
lieben,  2113  bich  in  lieb  unb 
leib,  X:k  fünb  fotlt  bu  nicht 
übcnf  Tann  e£  ift  groge  jeit, 
stecht  gu  tbun  folPn  wir 
beben  an,  gbrifto  %e)ü  nad)* 
folgen,  ©ein  Dorbilb  fefyen an. 

3.  Tein'n  nachften  follt  bu 
fennen,  3bm  allzeit  gute  be* 
wetg ;  Set)  barf  fie  bir  wobt 
nennen,  ©o  bor  unb  merf 
mit  fleig  :  93rüber  unb  fcfywe* 
ftern  ju  ber  ftunb,  ©o  an 
ßbriftum  tbun  glauben,  2(n* 
genommen  feinen  bunb. 
4.  ©iebft  bu  ihn  übertre* 

ten,  ©n  fünbe  an  bir  tbun, 
^reunbfich  follt  bu  ihn  baten, 
2Iu3  lieb  ihm  jeigen  an,  9htr 

jwifdjen  bir  unb  tfym  allein, 
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Jhur  er  fid)  bann  befehlen, 
Sollt  bn  jufirieben  fcmi. 
5.  äötfl  er  bid)  rann  nicht 

boren,   Unb   beiti   flxaf  nch* 
men  an :  Wocfj  einem  ttui  er^ 
Raren,  5Ste  fem  jadj  fe$  ge* 
tban,  Hub  ftraft  ihn  meDer 
in  geheim,  3BUI  er  tuet)  auch 
nicht  boren,  eo  fagt  es  ber 

gemein» 
6.  Sein  hanbel  feilt  anjet* 

gen,  3Benn  er  entgegen  frahr. 
tß?irb  er  jTcb  bann  rhnn  neu 

gen,  Unb  bitten  0;orr  um 
gnab,  Sc  traget  chriftliche  ge* 
buBb ;  £bnt  ©ctt  Don  herben 
bitten  3Sor  feine  fnnb  nnb 

fchnlb. 
?.  SEBttt  er  bie  a'mrtn  nicht 

boren,  "shr  firaf  nicht  neb* 
men  an,  Xhnt  bie  lengnif? 
erflären,  darnach  fafftö  im 
tbeil  gabn:  3?crfimbt  ihm 
©otte^  plag  nnb  räch,  3Bo  er 
in  fnnb  verharret,  Sie  ihm 
wirb  folgen  nach* 
8,  9Sen  ihm  tbnt  euch  afc 

fcheiben  i?ch(  51t  bcrfclben 
ftnnb,  Syilt  ihn  roie  einen  heu 

ben,  2Die  g'rebt  bat  ßhrtftt 
mnnb.  2(neh  frricht  Rauhte 
obn  trng  nnb  (ift:  Xbnt  ihn 
tten  eint  hinanfe,  2Ber  mt* 
geborfam  tjfc 
9,  ̂ tefe  lieh  follt  bn  tragen 
©egen  tm  nächften  fchon, 
Deicht  binterreb  noch  Hagen, 
äßaitn  er  bat  übete  tban, 
Du  haft  ihn  bann  geftrafet 
nun,  SLöte  Shrift  nnb\Vtnln£ 
(ehret,  Senft  wirft  tu  bieb 
fcergehn. 
10,  Sein  nächften  fettt  bu 

lieben,  Sein"  r  noth  bich  neb; 
men  an,  £aä  nntft  bn  flar 

gefehrteben,  Konter  am  jivölf- 
len  frahn.  £ä  ?eigt  ijoban* 
ne3  orten  bar,  ©nanber  her  y 
lieh  lieben ;  ftefrttä  mclbtö 
auch  gar  flar. 
11.  Xie  liebe  nnferä  £er* 

ren  3ft  frennblich  jebermann, 
Siel  gut3  tbnt  ffe  gebären, 
Tic  lafr  hilft  tragen  thun, 
33crt>eiFt  barüfn  ben  böchften 

fletß  ©eg'n  jebermann  auf 
erben,  9?acf)  ihre3  2Sater3 weiß. 

12.  ©gne  lieb  fettt  bn  bei)* 
fen,  ©ie  nn3  auch  ßhriftn^ 
lehrt,  Xen  reichthnm  gleicher* 
maßen.  äßaä  bein  nächften 
befrfnvert,  SDaö  fettt  bn  unter* 
[äffen  feben ;  SBaä  bn  Don 
mir  UMllt  haben,  Sollt  and) 
ciif  m  anbern  tbnn. 
13.  Tie  obn  lieb  trotten  fe* 

ben,  Xeren  feel  roirb  Deriefet, 

25crö  fagt  um  tyauluö  eben: 

9Benn  er  fchon' berg  tterfefet, Unb  geb  fein  leib  aneb  in  ben 
tob,  So  iir  cd  boch  vergeben, 
22enn  er  bie  lieb  nicht  bat. 
14.  Xie  lieb  tbnt  ffrf>  nicht 

blähen,  Sagt  bie  fchrtft  ejfen* 
bar;  2)aö  foB  man  alteett 
feben  2(n  ber  ebriftfichen 
fchaar,  ©nanber  lieben  äffe 
ftnnb,  Sein3  wort3  nn3  nicht 
befchamen  2in3  unfern  her* 

$emvgrnnb. 15.  Ter  bie£  lieb  bat  gefhn* 
gen,  9Bar  gar  ein  alter  mann, 
Tic  lieb  bat  ihn  gebrnngen, 

3nm  preiH  bes  Ferren  fchon. 
Sie  wahre  lieb  and)  nötfytg 
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ift,  3cf>  &ftt  öcn  gottjem  her* 
jcn,  Daß  nnä  ©ett  äffe  ruft, 
16-  Eternit  tt>tff  xdh^  befriste* 

ßen,  San!  ©Ott  51t  aller  fhtnb, 
Daß  er  unä  bat  (ahn  g'nie* 

ßen  Der  d>nftctt  neuen  bunb, 
Darin  bie  (ieb  bie  baupt* 

fumm  tfi ,  Segebr  barm'n 51t  bleiben ,  ©elobt  fet)  Sefnä 
(§brtft,  amen. 

121*  9KeL  Unguab  begehr  icf)  ntd)t  fcon  bin  (49) 

-Gl   Ö- 
-g-ö-P" 

-©   K EEE 

ebfauf,  roebfauf  bu  ©ottc^  g'tnein !  £eifig  unb 

m r_s=s:=e: =P= 

rein,  3«  tiefen  fegten  Jetten,    Die  bu  cüt'm  man  entxtb* 
:^r.E_: 

[et  kift,  Syi]i  Sefit  ßbrtfl,  £bn  biet)  ibm  zubereiten*      2eg 

an  bein  jier,    Dann  er  fommt  febier,     Darum  bereit 

lg— & EE 
~s        r 

ba£  bochjeitäffeib,      Dann  er  wirb  febon  bie  bedbjett 

1 -&-P- 

ben,  Dieb  enrig  ntcfjt  mebr 
2-  Da3  Reib,  bauen  gentet? 

bet  tfl  3«  biefer  ftift,  ©oll 
beilig  fe*>n  unb  reine,  Soff 
tt>eber  flecf  necb  rundet  bon, 
Sofft  tn  aerjtobm  ©0  vdxIT 

©ctt  bon  ein  g'meiue.  Dar* 
um  er  bat  geben  in  tob  Sein 
liebeö  ftnb,  fcor  beine  fünb. 
SlitS  lauter  gnab,  bein  mtfffe 
tbat  Dir  ®ott  bein  fterr  fcer* 
geben  bat, 

"3.  ©0  nun  bein  fünb  Der* 

bon  ibm  Iblm. 

geben  ifl  Dnrcft  Sefnm  Sbriff, 
$>at  bieb  @ott  neu  geboren 
3m  tauf  bureb  ben  heiligen 
©eift,  Daß  bu  nun  beißt 
©n'  braut  ©mftt  erfobren. 
Syilt  bieb  affein  be3  g'mab* 
feä  bein,  35tö  ibm  bereit  ju 
affer  jett,  Äein  anbern  mann 
fofft  nebmen  an ,  Dicf)  fein 
affeinig  balten  thun. 
4,  Der  nuberebrift  51t  biefer 

fri|l   din   bubter  tfl,  Sffiofft 
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btcf)  ihm  gern  abfefeen,  @o 

fyaft  nun  tfetä  t)on^  ber$en3 grunb  ©tetf  feinen  bnnb,  $?ag 
er  btcf)  nicht  serle^en,  2ßie* 
rcobl  er  biet)  gar  hart  anfügt, 
Äebr  biet)  nicht  brau,  bu  bafl 
ein  mann,  Ser  n>irb  biet)  bafb 

mit  feiner  g'walt  güfyren  ju 
freuben  mannigfaft 
5»  Su  mußt  aber  i>or  haben 

leib  &n  Heine  jeit,  Samit 

n>ttt  biet)  probieren  Ser  g'ma* 
bei  beut,  ob  biet)  allein  2Botlft 
halten  fein,  Hub  ibn  wahr* 
baftig  ehren.  Sarum  fo  bor 
fein  frembe  lehr,  iöeicf)  nicht 
Don  ©ott,  in  alter  notb  2öirb 
er  fidt)  bein  erbarmen  fein, 
Stcf)  erretten  an$  aller  pein. 
6.  Senn  er  bat  biet)  ju  ibm 

befebrt,  Stuf  biefer  erb,  2fu3 
lauter  gnab  unb  gute;  Sa* 
ju  in$  bud)  be3  lebend  fein 
@efct)rieben  ein,  @r  n>ill  biet) 
auet)  behüten,  3k  ewigfeit, 
fcor  allem  leib,  3a  fo  bu  bie 
fpat  unbe  früh  ̂ ältjl  feinen 
bunb  mit  berj  unb  munb, 
25i|l  bu  erlögt  cni&m  bellen* 
grunb. 
7.  Sarum  fo  balt  in  boben 

ebr'n,  ®ott,  beinen  i^errn, 
9fttt  fleiß  fotlt  bu  ibm  bienen, 

3u  alfer  $eit  in  g'recfytigfeit, 
23i3  ibm  bereit,  3bm  altein 
unb  fonft  niernen.  2luf  biefer 
erb  fein  feur  noef)  febvoerbt, 
9toct)  anbre  notb,  fett  biet)  von 
®ott  9?icbt  fehreefen  fobn,  fo 
wirb  er  fcf)on  2111  bein3  leiD3 
biet)  ergeben  tbun. 
8»  (5o  bu  nun  fteif  in  fetn'm 

Wort  bteibft,  Satton  nicf)t 

wetcbjl: ,  2L*anfeft  ju  feiner 
feiten ;  2t(3bann  fo  wirb  bein 
£err  unb  @ott,  2111  pein  unb 
notb,  Sarju  and)  altc3  leiben 
Nehmen  Don  bir,  ba3  glaub 
bu  mir,  Sann  er  bat  febon 
Derberen  tbun,  @r  wolt  bein 
leib  in  biefer  %eit  SSerfetjren  ju 
ewiger  freub* 
9.  Sarum  fo  bleib  in  feiner 

furcht,  Sfflit  fleiß  ibm  g' horch, £bn  ibn  Don  berjen  bitten, 

Saß  er  biet)  führ  in  g'recbtig* 
feit,  Saß  bu  allzeit  £aftefl 
fein  rect)t  unb  fftten.  Sann 
obn  fein  traft  bu  mcfytä  Der* 
magft,  Sarum  fprieb:  fterr, 
bir  g'bört  bie  ebr ,  3k  biefer 
,$eit  unb  ewigfeit,  (Sei;  bir  lob, 
ebr  unb  preiß  bereit 
10.  ©o  laß  bir,  &err,  befob* 

fen  fei>n  Sie  finber  bein,  3n 
biefen  Jammer  feiten,  £err 
Qottl  bieb  betne3  Dolftf  er* 
barm,  Sein  ftarfer  arm  Zhu 
felber  Dor  ffe  ftreiten.  Sein 
träft  obfieg,  auf  baß  ber  jTeg 
(begeben  werb  auf  biefer  erb, 
Surrf)  bein  gemein,  bie  ebr 
aücinf  D  fterr  bewahrt,  baß 
fTe  bleib  rein» 
11*  Su  wollt?  bie  tag  Der* 

fürjen  tbun,  Schnell  fommen 
fabn  Sa3  enb,  um  bein'r 
braut  mitten  ;  ©ie  ju  bir  neb* 
men  in  bein  reich,  Unb  ewig* 
lief)  9D?it  beiner  fraft  erfüll 
fen.  Sann  in  ber  $eit  i]l 
brecblidbfeit ;  Sarum,  o  £err, 

bein  g'meüt  Derflar  3*t  bei* 
nem  reich ,  baß  fte  geleicf) 
Sein  namen  lobe  enngftd)* 
2lmem 
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1 22-   9tt  e  l  ftvänlinä  dou 
33rittamüa.    (4) 

(^,0  null  itf)3  aber  beben 
^■^  an,  Singen  m  ©ette^ 
ehr,  Tay  man  iTcb  febr  auf 
rechter  babn,  9tarf)  feinem 
tt>ort  unb  lebr,  %\  nach  beut 
ttorbtfb  3efu  (Sbritf,  Der  für 

unö  bar  ift  geben,  Äcin  fön'g 
feinS  gleichen  ijt 

2.  3«  bie  n>eft  bat  <3ott 

g'fenbet  ©ein  n>  o  r  t  unb 
menfehbeit  Rar,  Stuf  erb  alPn 
fummer  roenbet,  Sie  neb* 
tuen  fein  nicht  tt>abr ;  Sie 
folgen  feiner  febr  nicht  nach, 

Damm  )ie  mitß'tt  erfcheinen 
3um  e  n> '  g  e  n  g'ricbt  nnb 
febmaeb, 

3.  Die  jTch  JU  biefem  fter* 
reu  Serpflicbren  ftebertieb, 
93on  fünben  fict)  befebren,  3u 

lob  fernem  fönigreieb.  Die 
fmb  ba3  fon'glicb  priefter* 
tbitm.  Sie  fliehen  nicht  ibr 

ebre,  21  He  in  ibr'3  fönigä rubm. 

4.  &  bat  ein  mib  genom* 
men,  Die  ebriftlich  fireb  im 
geift,  Die  liebe  bat  ihn  brun* 
gen,  Die  er  un3  and)  bat 

g'leift  Sein  feben  bat  er  fcor 
ung  fließt,  Die  ihn  auch 
alfo  lieben,  Sinb  il)m  and) 
au3ertt>äl)tt- 

5.  Sein  weib  ift  nod)  nicht 
alt  genug,  S3i3  an  ben  jung* 
ften  tag.  2Serfprocben  mar 

ffe  ibm  "bie  flug,  Da  ffe  noch in  erben  lag-  Sie  ift  im  getft 
unb  fleifch  fein  art,  3fi  ibm 

Z2 

uon   ©ott  kerfeben,  (£t)  ber 
fonig  geboren  warb. 
6.  dv  tyat  ttiel  gä(l  gelaben 
3u  feinem  fonigreirf),  Unb 
warnet  jfe  v>ov  febaben,  Dan 
uiemanb  feb  hinter  ffcf).  Xan 

mv  be3  tbtügß  b'ruf  Der* 
acht,  Solch  g'labne  ffnb  nicht 
mertt)  %n  ejfen  öon  feiner 
tracfyt. 

7,  dv  fpricht:  fciel  finb  be* 
rufen,  Unb  wenig  au^erwciblt, 
Sein  ftimm  bonb  ffe  tterfcbla* 
fen,  Xa  er  ffe  bat  alt  jäljft. 
Darum  allein  bie  fchulb  tfi 
ibr,  @r  bat  ihn  ancjeflopfet, 

©erufen  fcor  ibr'r  tt)W\ 
8»  Die  braut  gebt  in  ben 

garten,  ©n  fron  i)l  ibr  be* 
reit,  3brö  brautgam3  will  fte 
warten,  2lbjiebn  ibr  töbtfich 
fleib.  Sie  jeuebt  ftdj  ab  Don 
biefer  weit,  3br  brdutgam  ift 
ibr  lieber,  Dann  alleö  gut 
unb  gelb. 

9.  Die  braut  fffet  auf  ben 
wagen,  Söill  reifen  in3  fco* 
terfanb,  3n  biefen  legten  ta* 
gen,  ©rof  jammer  gebt  ibr 
ju  banb  3Som  fürten  in 
(5gt)pten(anb*  Sie  nehmen 
ffe  gefangen,  3^  wajfer,  jtaef 
unb  branb* 

10.  2ßaö  tbuft  bu  btcf)  fo 

wehren,  spbaro  mit  beer  fo 
groß,  Dag  bu  nicfyt  willt  labn 
fahren  ©n  fcolf,  bag  bu  nie 

bajt  g'no#,  Deß  bu  auch  nicht 
entgolten  baft :  Du  wirft  bief) 
fefbfl  tterberben,  Dein  lol)n  ift 
ewig  (ajt. 
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11*  d$  i)t  bir  gar  Dergeffen, 

2öie  e3  bein'm  Dater  gicng, 
Ser  ftrf)  attct)  l)at  Dermcfjen, 

3u  wiberftefyn  ©ott'3  bing. 
Sarum  (traft  ihn  ber  g'rechte 
©ott,  äöirb  ftcb  aucf)  an  bir 
rächen,  Samt  betner  ganjen 
rott. 

12.  @r  wirb  <jar  bafb  er* 
fcfyeinen  £er  föntg  Dom  bim* 
melreicf),  £a$  er  aufbcff  bcn 

feinen,  Syxxlid)  nnb  g'waf* 
tigttcf).  Qv  wirb  auch  haften 

g'ricfyt  nnb  recf)t  ©u'm  jeben 
nacf)  feüt'tt  werfen,  Sem 
berrn  nnb  aucf)  bem  fnecfyt. 
13.  £er  feigenbaum  faß 

grünet,  £er  weißt  ben  fom* 
mer  an$,  £er  bräutigam  bafb 
fommet,  Unb  führt  bie  braut 
ju  haug.  2öer  mit  ihm  witf, 
ber  fei)  bereit  2ßer  bie  jeit 
witf  Derfcbfafen,  SSringt  ficf)  in 
ewig  leib. 
14.  SßBacbt  auf,  arme  unb 

reichen,  Unb  fchfaft  boch  nicht 
ju  fang,  $a$t  euch  ßbriilum 
erfeuchten,  @b  euch  fein  ficht 
entgang.  S3afb  wirb3  Winter 
unb  fabbatb  fei)tt,  £er  braut* 
gam  wirb  jufcbficgeu,  Säpt 
bamacl)  niemanb  ein. 

123.    mel  2Da3wirbe3 
borf)  be£  wunbcr3.  (83 

Ijbrifte,  mein  £err,  ich  bin 
•^  gan$  fem  %son  beiner  fieb 
gefcheiben ,  Qev  wibcrfpan 
tbetft  mich  Don  bann,  Seist 
micf)   in    attgft    unb    Uiicw, 

Sringt  micf)  in  fchufb :  fterr, 
cjieb  mir  bufb,  £a$  ich  mög 
überwinben.  3cb  hoff,  bie 
jeit  fei)  nimmer  weit,  (i$  wirb 
ftcf)  affe^  ftnben. 
2.  Sllfein  bei)  bir,  0  £err 

hilf  mir !  Steht  alt  mein  tbun 
unb  faffen,  Sin  armer  menfcf), 
bu  mich  recht  fennft,  £er  fa* 
tan  tbut  mich  baffen ;  Schaff 
mir  bei)ftanb,  (ö£  auf  bie 
banb  £er  teufet  unb  ber  hoffe. 
£ein'n  Dater  bitt,  baß  er 
mich  nicf)t  ©0  gar  Derfajfen 
wolle. 
3.  @tt  rein  geriebt  Derän* 

bert  nicht,  2Ba3  @ott'3  ®et|l 
tbut  bcfcfyficßen.  @3  muß 
fort  gähn,  tvaö  er  fabt  anf 
2ftl  menfehen  jeugen  muffen. 
StBo  ba$  nicht  ijt,  fein  ur* 

tbeif  g'wißt,  Äein  eignen  ftrnt 
fann  'haben,  So  mag6  mrfjt 
b'ftahn,  eg  i(I  ein  wahn,  3er* 
fpaftung  tbut  e£  tragen. 
4.  5titn  merf  gar  wobf,  baß 
man  nicht  foft  Schneit  unb 
j  d  ch  nrtheif  führen,  9iie* 
manb  $u  fieb  ober  $u  feib, 
®&  will  fieb  nicht  gebühren, 
Sonbern  mit  fcbmer$,  e$  gilt 
fein  feberj,  Sit  wirft  bich 
fefbft  Derberben.  £)hn  grtmb 
focht  nicht,  burch  ®ott  ich 
Uttf  ©ebenf  bu  mußt  auch 

fterben. 
5.  @h  baß  bu  richfft,  bich 

wohl  beficht,  Äcin  fdutlb  auf 
bich  werb  funben.  £aft  jeug* 

niß  g'bört,  unb  bift  gewährt, 
So  merf  auf  geit  unb  ftxnu 
ben,  Unb  auf  bie  that,  ob 
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jemanb  bat  9Kit  gritnb  bar* 
wicer  jiefyen.  So  mcrf  btl 
fcbon,  ob3  mög  beftobn,  £em 

urtbeif  gewonnen  {'geben. 
6.  Stimm  bir  btc  weif,  nirf>t 

übereif,  £ör  mit  gebulb  bie 
Worte,  ©a^  man  bir  fagt, 
frei)  uutterjagt,  Xrtng  me* 
manb  gar  ju  harte :  2Ju3  biu 
terfeit  tbu  niemanb  leib, 
gürcht  @ett  in  allen  fachen. 
&at  er  bie  fcf>ufb,  wart  mit 
gebulb,  ©ott  wirbö  mit  ibm 
wohl  machen. 
7.  3cf)  trau  auf  ©ott  in 
meiner  notb,  @r  toirb  Don 

mir  nicht  (enfen ;  20er  wib'r 
mich  tji  ju  biefer  frift,  üßirb 
ffch  lieber  bebenfett,  28a3  er 
bab  tbon,  wirb  nicht  be* 
ftohn,  @3  muß  offenbar  wer* 
ben,  3öo  ber  grunb  liegt,  o 
menfcb  erwiegt !  2öoh(  bie  auf 
biefer  erben. 

8.  Unjeittg  (traf  nur  unfrieb 
fchaft,  ̂ a3  bab  ich  oft  erfahr 
reu,  3Btrb  nicht  burcb  Oettec? 
©eift  betracbt,  ©ringt  nur  ber 

feelen  fchabeu.  Ung'wiw^ 
jiel  macht  fpaftung  ötef,  ®te 
frucht  tbut  branä  entfpringen, 
Xvan  iwrt  erfennt  fein  gnteö 
finb,  £er  bäum  muß  gar  tter* 
brennen. 

9.  ©ö  bitt  ich  boch,  ©Ott 

wofl  im  3  noch  Unb  ade  bie'ä 
begehren,  ÜRtt  ibm  fet>n  einö, 
baß  bereu  fein£  SEBobt  bie 
auf  biefer  erben  3«r  frraf  be* 
halt,  bon  binnen  fpalt,  ©on* 

bern  tvotU't  bie  abfegen,  9DWt feinem  theif,  gnab,  frieb  unb 

betl  3BoU  ©ott  burch  Sbrifrum 

geben. 10.  fechten  unb  ftveit,  ju 
biefer  jeit,  3(1  unfer  ritten 
fchafte,  sD?it  unfern  fetnb,  ber 
gar  ttief  fct>nbr  Xurch  göttlich 

bitlf  unb  frafte.  3U'  PX&$ unb  {ob,  bem  ber  bort  ob 
5m  ewgeu  licht  tbut  wohnen. 
£er  wofl  bebenb  am  legten 
enb  Unfer  au$  gnab  üerfcfyo* 
neu,  amen. 

1S4.  tylel  £ommt  ber  ju 
mir,  fpricht.      (6) 

^,ach  auf,  vt)arf)  auf,  o 
menfebenfinb  !  33  o  n 

beinern  feblaf  fteb  auf  ge* 
febwinb,  2Bie  bijl  bu  fo  tter* 
broffen  ?  2Sil(t  bu  biefen  tag 
müßig  (lohn,  Unb  nicht  in$ 
Ferren  Weinberg  gobn,  £er 

btdj  bat  b'rufcn  laflfen  ? 
2.  Sfi  boch  ©ott  gar  ein 

freunblich  mann ,  T)cr  ben 
Weinberg  bat  aufgetban.  21(1 
bie  \\\  ihm  tbun  fommen, 
Unb  arbeiten  bie  ffeine  jeit, 

Xen'n  und  er  bafb  ein  ewig 
freub  ©eben  mit  allen  front* men. 

3.  5öie  fet)b  ibr  fo  gar  fchfaf* 
rig  leut,  £aß  ibr  nicht  mögt 
txc  ffeine  %eit  2>ie  laft  mit 
reiften  tragen.  Ta  ewig  freub 
ber  tagfobn  ift,  2öäbrt  e3  borf) 
nur  ein  ffeine  frijl,  ©eneigt 
bat  ffch  ber  tage. 
4.  SD  menfrf)  laß  birö  ju 
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fyerjen  gobn,  ©iet)  bie  front* 
rnen  altüäter  an,  ftonb  bte 

fafl  auf  ftrf)  genommen,  £ra* 
gen  tuet  jabr  unb  manchen 
tag,  Unb  ftnb  bennorf)  nicfyt 
worben  fcfywarf),  23t3  ̂ e  jur 
ruh  fepnb  fommen. 
5*  Sarju  ttnfer  Syrv  Sefuö 

(Sbrifi,  Ser  unfer  SQjftttfer  wor* 

ben  tft,  jgiat  mi'JJ  fein  wort  ge* lajfen,  Unb  un$  bamit  gejeujet 
an  Seit  weg  in  biefem  wem 
berg  frfjon,  Unb  und  gebahnt 
bte  (tragen. 
6.  Söiewobf  er  ein  Sohn 

@otte3  warb,  ftat  er  ein  laft 
ganj  fd>n>cr  unb  hart,  ftür 
nnfre  fünb  getragen;  2öie* 

wobl  er  felbft  war  gerecht  unb 
fromm,  &at  er  borf)  fofcbS  aitcj 
lieb  getbon,  Da  er  anö  freuts 

warb  g'frfjlagen. 
%  3Jn  feinem  leib  er  tragen 

fyat  2tll  unfer  fünb  unb  mfffe* 
tbat,  Sag  wir  ber  fünb  ab* 
Famen,  Unb  lebten  nun  ber 

g'rerfjtigfeit.  Darum,  c  menfeft, 
lag  bir  fej>n  leib  Sein  fünb, 
unb  tbu  fie  nimmer* 

8.  ©ebenf  wie  (gtyrtfhtf  tflit* 
ten  bat  $ür  beute  fünb  ein 
bittern  tob,  Sag  bu  mit  ibm 
mögjHeben.  Sarum,o  menfrf), 
febr  biet)  bebenb  95on  beiner 
mijfetbat  unb  fünb,  ©o  wer* 
ben3  bir  »ergeben» 
9.  Sann  ßbrtjluS  fpridbt, 

obn  alten  feiern :  Äommt  all 
bie  ihr  befrfjweret  fei>n,  Xbnt 
eurf)  ber  ju  mir  frfjitfen,  ßi^ 
bet  mein  jorf),  bann  e3  tft 
feilet,  Unb  nebmet  meine  laft 

auf  eurf),  ©o  Witt  irf)  eurf)  er* 

quirfen. 10»  Sarum  fo  fcfycfet  eurf) 
barju,  Sann  bafelbfT:  werbt 
ihr  jtnben  rub,  @wtg  für  eure 
feefen.  ©ebenfet  an  bie  große 
notb,  Unb  fpart  bie  bug  nirf)t 
an  ben  tob,  Rittet  eurf)  Dor  ber 
böllen. 

11.  Sa3  rebt  gbrijhtä  au$ 
feinem  munb,  Ser  nn$  bat 

g'ruft  jur  elften  (iunb :  5öe(* 
rf)er  $u  mir  wirb  fommen, 
Unb  treten  in  ben  Weinberg 
ein,  Ser  wäfrf)  ffrf)  Dor  Kon 
fünben  rein,  (So  wirb  er  an* 

genommen« 
12.  5Bann  bu  birf)  rein  ge* 

wäfrf)en  ba(l,  ©o  ift  bir  frfjon 
bereit  ein  lajl,  Sa3  freu© 
Sbrijli  mugt  tragen,  3Bamt 
bn  ®otte$  wort  aueterwäbl)?, 
Unb  btcf>  Don  atter  fünb  enu 
bältfl,  Xt)nt  birf)  all  weit  Der* 

jagen. 13.  Sa£  iit  ba3  jorf)  unb 
aurf)  bie  laft,  5Benn  bu  ©otteS 
gebot  lieb  baft,  Unb  lebft  nad) 
feinem  willen,  Unb  bijl  ge* 
bulbig  in  ber  notb,  Unb  trägft 
bie  [afl  bi3  in  ben  tob,  2öir|l 

bu'3  tagwerf  erfüllen. 
14.  2öelrf)er  ftrf)  aber  bie 

fcerfpart,  Sag  er  nirf)t  treulirf) 

g'arbeit  bat,  Sen  wirb  e$ 
ffdber  reuen;  Sann  er  mug 
leiben  groge  pein,  Sarju  ewig 
üerfobren  fepn,  23eraubt  be$ 

Ferren  treuen. 
15.  Sann  ei  wirb  fommen 

biefer  tag,  5ßelrf)em  ntemanb 
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entrinnen  mag,  ©aß  ©ott, 

ber  £err,  tioirb  geben  ßrin'm 
jeglichen  narf)  feinem  werf. 
Darum  ,  o  menfeb ,  ba£  eben 
merf,  ̂ cfjan  wie  bu  bie  tt)it|l 
leben. 

16.  Du  fprirf)jt  ja  wohl :  e3 
iji  obn  notb,  Dap  irf)  jefet 
halt  @otte$  gebot,  ©ilt 
cj(etrf)  wie  irf)  tbu  (eben.  2öann 

irf)  nur  an  mein'm  legten  enb 
£ab  reu  unb  leib  für  meine 
fimb,  So  werbend  mir  Derge* 
ben. 

17.  Wert  auf,  o  meufch ! 
fei)  nicht  fo  blinb ;  Äebr  bieb 

bei)  jeit  »ort  beiner  fi'mb,  üSittt bu  ntcf)t  ewig  fterben.  Dann 
CübrijluS  fprirfjt  (auter  unb 
Mar,  Dag  nid)t  a(l  bie  fpre* 
rf)en  :  3>err ,  5>err !  ©otte£ 
reirf)  werben  erben. 

18.  ®otte$  reirf)  nicht  in 
Worten  jlabt,  Darum  greifet^ 
an  mit  ber  tbat,  ÜSottt  ibr 
mit  ©ott  freub  haben.  SBottt 
ihr  fprechen :  o  Sater  mein ! 
©o  miipt  ibr  ihm  geborfam 
fei)n,  Unb  biefe  (aft  aurf)  tra* 

gen. 
19.  Sbrifht3  fpriebt:  xvaö 

beißt  ibr  mich  £err,  So  ibr 
nicht  bleibt  in  meiner  (ebr, 

Unb  wollt  mein'm  wort  nicht 
glauben  ?  ©eil  ibr  mir  nicht 
geborfam  jTnb,  iöerbt  ibr  nicht 
jdb(t  für  meine  finb,  Unb  fein 
tbeil  mit  mir  baben. 

20.  Söelchem  ibr  nun  ge* 
borfam  fei)b,  Der  fünb,  ober 

ber  g'rerf)tigfeit,  Dep  fnerfjt 

fei)b  ibr  fchon  werben;  Qia 
net  ibr  lue  Der  g'rerfjtigfeit, 
So  tft  ciui)  mein  reirf)  }d)on 
bereit,  Dann  irf)  tyabä  eurf) 
erworben. 

21.  Dienet  ibr  aber  bie  ber 

fünb,  So  wer£t  ibr  in  t>e\x 
tetrf)  gefenbt ,  Welcher  mit 
feur  tbut  brennen.  Dann  ber 
tob  Ol  ber  funben  felb,  äöeif 
ibr  bie  (ajt  nicht  tragen  wollt, 
9Rtfßt  il)r  ewig  pein  neb* men. 

22.  Darum  befebret  eurf), 

ibr  feut,  Dann  e£  i)'t  jeßt  bie gnabenjett,  Da3  beif  i]i  eurf) 
üor  äugen ;  Sßcrbet  ibr3  nun 
nicht  nehmen  an  ,  v^o  wirb 
e3  e  u  rf)  hart  reuen  tbun  ; 
SWerft  tva$  bie  Schrift  tl)itt 

fagen. 23.  Q$  wirb  norf)  fommen 
bie)e  jeit,  Daüon  ber  propbet 
Slmoö  fchreibt,  Dag  werben 
wirb  ein  bunger,  %a  uicht 
an  wein  ober  axx  brob,  ©oiu 
bern  }ii  boren  ©etteg  wort, 
Darum  fammlet  im  femmer. 
24.  Dann  e3  wirb  fommen 

biefe  jeit,  Da3  merfet  ibr 
c\ottlo)e  teut,  2öerbt  ihr  nicht 
ftebn  Don  funben,  So  werbt 
ibr  laufen  hin  unb  her,  Sott 
wegen  eurer  funben  febwer, 
Äetn  hilf  werbt  i  b  r  mehr  ftn* 
ben. 

25.  Darum  fcerjtebetö  nicht 
ju  fang ,  3tnf  ta^;  bie  fonn 
itirf)t  Untergang  ;  Die  nacht 
tbut  berju  nahen.  Darum 
nehmt  euch  nicht  länger  weif, 
trett  in  ben  Weinberg  ein  mit 
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eil,  So  tfyr  fofyn  wollt  em* 

pfaben. 
26'.  Sllfo  rebt  ber  tt>abrbafttg munb  :  S3ef ehret  eurf)  $u  bte* 

fer  jlunb,  SSerftccft  titelt  eure 
obren.  3Serjiet)etd  nirf)t  um 
einen  tag,  Sonbern  lieht  fcon 
bem  übel  ab,  £>eut  fo  ihr  mein 
jttmm  höret. 
27.  Darum  merf  auf,  o 

menfcfyenfinb !  Der  btt  norf) 
Kegfl  in  beiuer  funb :  SGBittt  bu 
ewig  freub  erben ;  So  träfet) 

biet)  rein  fcon  bein'm  unflath, 
SLBett  ber  Weinberg  norf)  ojfen 
ftabt,  Sonft  »roßt  ewig  fcer* 
berben. 

28.  ©Ott  fprirf)t:  icf)  bin 
heilig  unb  rein,  Darum  foltt 
ihr  and)  heilig  fe*)n,  So  werbt 
ihr  angenommen.  Darum 
merf  auf,  o  menfehenfinb ! 
2Bei(  bu  norf)  Kegft  in  beiner 
funb,  SJJtagji  bu  ju  ©oft  nid)t 
fommen. 
29.  5Kurt  habt  ihr  all  Der* 

nommen  wohl,  2öie  mau  biefe 
laft  tragen  foll,  Unb  ju  bem 
Weinberg  nahen.  uBefcfyer 
will  haben  ewig  freub,  Der 
arbeit  treulirf)  biefe  $cit,  So 
wirb  er  lohn  empfaben. 
30.  9Jun  merft,  ihr  fromme 

chriftenleut,  Die  ihr  fchon  in 
bem  Weinberg  fei;b,  %a$t  eurf) 
gar  nirf)td  bewegen  ,  Slrbeit 
treufid)  ein  fleine  jett)  Dann 
unfer  &ott  ift  nimmer  mitf 
Unfre  la\t  abzulegen. 

31.  Dann  er  tjjl  wahrhaft 
unb  gerecht,  dv  läpt  niemanb 
werben  t>erfurf)t,  £ie  über 
fein  vermögen,  &  legt  und 

auf  nact)  rerf)ter  maag,  ©u'm 
jeglichen,  flein  ober  grop, 
^a^  wird  wohl  tragen  me* 

gen. 

32.  So  wir  and  enb  fcer* 
harren  thun,  2Bttt  und  ©Ott 
ein  herrtute  fron  ?SJtit  alten 
frommen  fcf)enfen  ,  Die  ift 
gegiert  mit  ewger  freub.  Dar* 
um,  ihr  fromme  rf)rirten(eut, 
2apt  eurf)  bie  lajl  nirf)t  frän* 
fen. 
33.  Dann  ed  währt  nur  ein 

fleine  $tit,  Der  feperabenb 
nicht  weit,  Unfer  ruh  tbut 
fief)  nahen.  UBelcber  nun  biefe 
fleine  $eit  Streulirf)  in  bem 
Weinberg  arbeit,  Der  wirb  bie 
fron  empfahen. 
34.  Dbfrhon  bad  leiben  3e* 

fu  Sbrijt  Slltjeit  fciel  auf  und 
fommen  ijt,  So  fommt  Diel 
trojl  barneben.  Darum  fet> 
ftarf,  bu  frommer  häuf,  £rag 
bie  lajl  biß  and  ort  hin* 
auf,  So  erlangft  bu  ewigd 
leben. 

35.  Die  biefed  lieb  gefun* 
gen  han,  Die  fet)it  in  btefem 
Weinberg  frf)on,  1:k  taft 

hanbd  auf  firf)  g'nommen. 
©nab,  frieb,  freub  unb  barm* 
herjigfeit,  Sieg,  überwinbung 
atlejeit  5ßünfrf)en  fte  alten 
frommen.  Slmen. 

m      1 

ift     | 
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135.  3»  eigner  üJMebct). 

gpeä 
rfcz 

B= 
rtencf)t  nudv  £err,  mein  licfyt! 

-P—  2T- 

3rf)  bin  mir  fetbjl 

perbenjo i,     Unb  fenne  mich  noch  nicht 

er     ar     _      ̂ — 
:;   3d)  werfe  fcie^ 

K i         i   1   gl — p — p   , 
I 

feä  jnxtr,    3*  fei;  nicht  wie  ich  war; Snbejfen  fühl 

ff=l==N! :&=s:: 

id)  wobt,    3rf)  feö  nicht  wie  ich  fett* 

2.  34  fett5  in  (loljet  rnb, 
Unb  wußte  nichts  tum  fergen, 
Sor  btefem:  aber  mt  3$in 
ich  ̂ an;  öotter  brajt,  Unb  mir 
felbft  eine  fafi,  3Baö  öormate 
meine  freub,  $?acht  mir  jefct 
berjefeib. 
3.  Äein  seitlicher  Derfitfi 

Serürfacfjf  btefen  frfjmenen, 
S>ö  t'iel  mir  ja  bewußt ,  SBJefl 
ich  noch  bte  baber  (Schabt 
Inft,  gut  unb  ehr,  Daran  mir* 
in  ber  weit  Rte  gan$  unb  gar 
gefehlt. 
4.  Stein !  e$  iii  feetenpein, 
&$  fommt  mir  anß  bem  ber* 

jen,  Unb  bringt  bttreb  matt  unb 
Dein :  9ötr  biß,  biß  liegt  mir 
an,  Baß  ich  nicht  wiiTen  famt, 
Ob  id)  ein  wahrer  dmft,  Unb 
bu  mein  3*fuö  btft. 
5.  @ö  ifl  nid)t  )o  gemein, 

(Sin  dmft  51t  femt  aK  heißen  : 
3ch  weiß  baß  ber  allein  Drt 
namens  fabig  iü/  Set  feine 
liebfte  fujl     X^  u  r  cf)   (ihnfti 

Profit  jerbriebt,  Unb  lebt  ihm 
felber  nicht. 
6.  @3  ifl  ein  fefbftbetrttc}, 

ST>?tt  biefem  wabn  ftcf>  frei* 
fen,  91K  ob  biß  fchon  genug 
3nr  glanben^probe  fei),  Xaß 

man  Don  faftern  fre#,  X^te 
anch  ein  bfinber  beib  2üiö 
fnreht  ber  fchanbe  meibt. 
7.  Xer  jeigt  mir  ßhriftiim 

an,  £er  auä  jTrf)  felbft  ge* 
gangen,  Unb  feines  fleifcbeS 
wabn,  Vermögen ,  fnft  nnb 
ratb,  ©nt,  ebr  nnb  wa$  er 
bat,  Sen  berjen  haßt,  nnb 
fpricfyt:  3tnr  3*fn$  ifi  wein liefet 

8.  ©aä  tft  be3  glaubend 
wort  Unb  bnrftigeS  Verlan* 
gen  :  fterr  S^fn !  fei)  mein 
bort,  Serfobner,  berr  nnb 
fchifb,  Unb  führ  mich  wie  bn 
wiKt,  Tein  bin  id)  wie  ich 
bin,  9timm  mid)  jn  eigen 
bin. 

9.  2Ber  biß  nirfjt  grünbfidj 
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metmt,  Seß  glaub  1(1  norf) 
untüchtig,  Ser  bleibt  norf) 
©otte^  feiub;  ©ein  fyoff* 
nung£*grunb  ifi  fanb,  Unb 
fyält  $ule§t  nirf)t  jtanb.  Ser 
ein'ge  glauben^grunb  3(1  b^ 
fer  gnabembunb. 
10.  £ier,  forg  trf),  fefylt  eö 

mir,  Sie  lieb  ift  norf)  nirf)t 
rtrfjticj,  Sie  irf),  £err  ßfyrift, 
ju  btr  3e£t  fyabe,  weit  idj 
borf),  33ei)naf)  ein  cfyrifte 
norf),  Sie  weit  nnb  Infi 
norf)  mtfyc  ©etiebt  ali  beine 
efyr. 
11.  5)?ein  fyerj !  begreif  birf) 

nu,  3rf)  mit$  e$  reblirf)  wa* 
gen,  3rf)  fomm  nirf)t  et)  jnr 
rub :  ©agft  bn  hiermit  ber 
weit,  Unb  wa£  bem  fleifrf) 
gefaßt,  Stein  ab  nnb  Styriflo 
an,  ©o  tfl  bie  farf)  getban. 
12.  Su  erbwurm!  fotftejT: 

bn  Sem  fönig  birf)  tterfagen, 
Sem  alleg  (lebet  jn,  Ser  at* 
lein  weif  nnb  retrf),  Ser  aU 
fe3  ifl  jngfeirf),  Ser  felbft  bie 
ganje  weit  Srfcfyaffen  nnb 
erfyäft. 
13.  äBann  alfeö  wirb  tter* 

gefyn,  2Ba3  erb  nnb  bimmel 
beget,  ©o  bleibt  er  tieft  be* 
ftebn ,  ©ein  wefen  nimmt 
nirfjt  ab,  Sie  ©ottbeit  weiß 
fein  grab,  Unb  wen  er  einmal 
fennt,  Se$  wofyljlanb  nimmt 
fein  enb. 

14.  5Ber  aber  in  ber  jeit 
SDJit  ibm  ffrf)  nirf)t  vertraget, 
Ser  bleibt  in  ewigfeit  2>on 
©otte$  freuben*bau$  Slucft 
ganj  gefrf)loffen  an$,  SSergbß 

er  in    bem    wef)    SUtrf)  eine 

tfyränenfee. 
15.  2öünfrf)t  nun  ©ott  ben 

vertrag,  ?ag  ihn  bein  jawort 
frf)Urf)ten,  D  liebe  feel !  unb 
fag:  Sir  opfr  id)  gänzlich 
auf,  D  mein  ©ott !  meinen 
lauf,  Unb  geift,  unb  leib,  unb 
blut,  ?uft,  ebre,  tjaab  unb 

gut. 

16.  £bu,  xvaö  bu  willt,  mit 
mir ;  2Berb  irf)  nur  jugeriefa 
tet,  3u  beinern  pretg  unb  jier, 
©n  faß  ber  berrlirf)feit,  $?it 
beinern  t>ext  beffeibt,  ©ebei* 
figt  nun  unb  bann,  SBobl  mir, 
fo  xflö  gftban. 

126.  SWeL  Ser38^falm. 
(44) 

yf rf) !  tva$  bin  irf)  ?  mein ^  erretter  Unb  Vertreter 
S3ei)  bem  unftrf)tbaren  lirf)t! 
©ieb,  irf)  lieg  in  meinem 
blute;  3a  &a$  gute,  ©o  irf) 
will,  ba$  tbu  irf)  nid)t. 
2.  Slrf) !  wa3  bin  irf) ,  mein 
bfuträcber?  3rf)  bin  frf)Wä* 
rf)er  3113  ein  (trobbafm  fcor 
bem  winb :  2öie  ein  weber* 
fpul  fTrf)  winbet,  ©o  üer* 
frf)winbet  2(Uer  menfrf)en 
tbun  gefebwinb. 
3.  2lcb  !  xva$  bin  irf)  ?  mein 

(grfofer!  £ägficb  böfer  $inb 
id)  meiner  feelcn  ftanb  ;  Srum 
mein  belfer,  niebt  verweile; 
3efu,  eile!  D^eicbe  mir  bie 
gnabenbanb. 
4.  Slrf)  wann  wirft  bu  mirf) 
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erheben  3u  bem  (eben  ?  Äofit, 
i  ad)  forum,  unb  hilf  mir  böd) ! 
jDemutb  fann  btcf)  bafb  bem* 
qen:   ?auter  fegen  sü?trft  bu 
(äffen  fiteren  noch. 
5.  £rofeig  tft,  o  ©Ott !  mein 

ber$e>  I\i3  bringt  fehmeqe, 
3a  e3  tft  mir  (eib  bajti :  ftore 
mich,  bor  an  baä  quälen,  ärjt 
ber  )ceienl  Schaffe  meinem 
bergen  ruh- 
6.  (?ieb,  bag  mir  ber  tob 

m'cfjt  fcfyabe,  £err !  gieb  gna* be:  ?ag  mid)  fetjn  beut  liebet 
ftnb  !  Sin  bemütbiger  nnb 
f fetner,  2Jber  reiner,  Snbficb 
ml)  unb  gnabe  ftnbt 

127.  ̂ eL£erl01>7>fa(m, 
(54) 

\fSer  febmate  weg  tfi  breit 

"^^  genug  511m  teben !  Skr 
nnr  mit  ernjl  ftch  roilt  hinein 
begeben,  Unb  bann  barin  nur 
grab  beftänbig  gebt,  SRutyt 
ftttte  fteht. 
2.  Sann  biefer  weg  tft  voU 

[er  fügigfeiten ,  Jur  ben,  ber 
ffch  baqu  roill  reebt  bereiten, 
Itnb  ber,  eb  er  fein  her$e  bar* 
ju  lenft,  Sieb  recht  bebenft, 
3.  £u  mugt  erft  neu  au3 

geifi  geboren  werben :  Syvt 
bu  bie  art  ber  febaafe  fetner 
beerben,  So  fannft  bu  gebn 
be3  geifte3  fchmate  bahn : 
Sonft  gebt3  nicht  an. 
4.  25er  jünger  wirb  wie 

ßbriftu3  hier  geübet,  3nbem. 

ber  £err  bcnfeiben  getjT:  ihm 
giebet,  Unb  i|t  fein  anbrer 
weg,  afö  ben  fein  geift  Und 
wanbetn  beigt. 

5.  3Ber  fo  gelernt  in  ihm 
(Tdj  einzureiben  ,  £urch  bor* 
neu  gebt  er  jwar,  unb  mug 
ttie(  (eibeu ,  Xoch  weite  nur 
trift  bie  ferfen,  nicht  baß  berj, 
9iJtarf)t$  wenig  fchmer$. 
6.  2Bie  fonnt  ihr  boch  bar* 

über  euch  befebweren,  Xie  ihr 
bie  rub  euch  (agt  um  binge 
ftobren,  Xie  eß  nicht  wertb, 
unb  macht  euch  fetber  bie  Siel 

forg  unb  mub? 
7-  3(1  big  ber  müb  nicht 

wertb,  wann  man  erwe.cjet 
Vie  berrtiebfeit,  bte  unß  wirb 
beleget?  Unb  bat  eß  müb? 
bie  gnabe  bennoch  macfyt, 
Sag  man3  nicht  acht* 

8*  Qaß  fanfte  jodj  fann  ja 
nicht  harte  brücfen ,  2öer  ftdj 
nur  weig  barinnen  recht  51t 
fehiefen;  ($ß  wirb  babureb 
baß  bo)e  nur  gebrücft,  SSt^  eß 
erftirft, 

9*  2>te  (eichte  faß  macfyt 
nur  ein  [eicht  gemittbe,  Sr* 
quieft  ben  geift,  mau  fehmeeft 

beß  j>erren~güte,  Xer  fTcb  an un3  beweigt  burch  feine  treu, 
Unb  macht  nnß  frei). 

10,  %cnrf)  mich,  mein  birt, 
jeuefj  mich ,  bir  nachlaufen, 
<so  folget  mir  barmbeqigfeit 
mit  häufen,  3ch  bleib  im 
bau3  beß  Ferren  in  ber  jeit 
Unb  ewigfeit 

U 
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einen  Sefttm  faß  irf)  nirf)t,  2öeil  er  ftrf)  für  mirf) 
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gegeben,     ©o  erfordert  meine  pfltrfjt,  2lurf)  an  ihm  aU 

[ein  ju  Heben:   @r  xfl  meineö  lebenö  lirf)t,     feinen 

I   j      .-P   .Q.     .^*      ti  — - 

3e* 

fnm  lag  irf)  nirf)t 
%  3efnm  (aß  irf)  nimmer 

nirf)t,  2öeif  irf)  fett  auf  erben 
leben,  3bm  bab  irf),  Doli  ju* 
Derftcf)t,  2Baö  irf)  bin  nnb 
bab,  ergeben:  2llle3  ifi  auf 
ibn  gerirf)t,  deinen  3efum 
lag  irf)  nirf)t ! 
3.  2aß  »ergeben  ba£  geffefyt, 

£ören ,  riecben ,  frf)tnecf en, 
füblen:  ?aß  ben  tob  mit  fefe 
nem  pfeil  9Jiir  narf)  meinem 
berjen  jielen ;  2Bann  ber  le* 
bensfaben  bricht :  9Jieinen 
Sefttm  faß  irf)  nicbt* 
4.  3rf)  roerb  ihn  and)  laf* 

fennirf)t,  Söenn  irf)  nun  ta* 
f)in  gefanget,  3öo  Dor  feinem 
angeftrfjt  3111er  frommen  glatt* 

be  pranget :  9ftirf)  erfreut  fein 
angefleht,  deinen  %e)\xm  faß 
irf)  niebt 
5,  ?tirf)t  narf)  n>eft,  narf) 
bimmel  nirf)t,  9J?eine  feefe 
ttnmfcbt  unb  febnet^  3efum 
nnmfrf)  irf)  unb  fein  liebt, 
£er  mich  bat  mit  ©Ott  Der* 

föhnet,  S'er  mirf)  freuet  Dom 
geriebt:  Steinen  Sefitm  laß 
trf)  niebt 
6.  3efnm  faß  tcf)  ntd)t  Don 
mir,  ©eb  ihm  ewig  an  ber 
feiten,  SefuS  läßt  mief)  für 
unb  für  3u  ben  lebend  *  bdef)* 
fein  feiten»  (gelig,  wer  in 
wabrbeit  fpriebt :  Steinen  Je* 
fum  faß  irf)  nid)t* 

3$om  cfrttjfftcften  Seben  unb  SSanbeL 
129.  SWeL3Bär©ottnid)t 

mit  uns  biefe*   (3) 

Siföerft  auf  ibr  Dölfer  alfge* 
M*  mein,  Slllbie  auf  biefer 
erben,   3br  fet)b  jung,   alt, 

groß  ober  ffein:  SBolfet  ibr 
feiig  werben,  ©o  muffet  ibr 
Don  fitnben  lobn,  Sbrifto  bem 
Ferren  folgen  tbun,  9iarf) 
feinem  willen  leben. 
2-  Sajtt  ßbrifhtg  auf  erben 



£cbcn  unö  'Söan&cf. 
l  i  6 

Fant,  £en  rechten  weg  51t 
Ichren,  ©aß  man  t>on  fünben 
ab  fou  frobn  ,  Unb  ftdj  51t 
ihm  befehren,  Tann  er  felojl 
fpricht:  idj  bin  ber  roeg,  13ar* 
burch  man  51t  bem  SSatcr 
geftt,  Tic  Wahrheit  unb  baä 
lebfit« 

3.  2öer  mit  ihm  unll  ge* 
meinfebaft  hon,  Sein3  reicht 
tbeilbaftig  werben  ,  ©erfelb 
muß  and)  begleichen  tbnn 
Slllhte  auf  biefer  erben,  3a 
welcher  mit  ihm  erben  will, 
9Ruß  hie  haben  be3  leibend 
triel,  Um  fetneä  namens  roil* 
[fit* 

4,  Söclcher  nun  hie  in  bie* 
fer  *eit  SKit  bem  Ferren  thut 
fierben,  Der  nnrb  auch  mit 
ihm  en>ig  freub  3n$  Katers 
reich  ererben,  2Ber  aber  ihm 

nicht  folgen  thut,  Den  hat 
auch  nicht  erlößt  fein  blut, 
Sein  fünb  auch  nicht  *oerge* 
ben. 

5.  Dann  wem  fein  fünb  t>er* 
geben  ift,  Der  fett  ffc  nicht 
mehr  treiben,  3l(fo  (ehrt  tmä 

Syen  Sefuö  (Shrift,  Sonft  gr&* 
fjer  pein  unb  leiben  3l)m  wirb 
begegnen  51t  ber  fruub,  ̂ so  er 
abfiel  tton  ©ottcö  buub  Sein 
fchaben  böfer  mürbe, 

6,  Sticht  alt,  bie  £err,  fterr 
fagen  thun ,  ©erben  in  fein 
reich  fommen:  ©onbern  tic 
haften  feineu  bunb,  äBerben 

Don  ihm  angenommen.  SBer 
ihn  öor  biefer  weit  befennt, 
3n  ber  Wahrheit  verharrt  anö 

enb,  Derfclb  wirb  feiig  toer* 
ben, 

7.  Darju  helf  imä  ®ott  im*- 
fer  Syvr,  ©aß  wir  bei)  ihm 
beleiben.  Hub  ftctS  roanbetn 
nach  feiner  lehr,  Die  funb 
gar  nicht  mehr  treiben ;  Son* 
bem  fetVm  harnen  fet>ub  ein 
ehr,  3e|t  biefe  jett  unb  im* 
mermehr ,  33i£  in  ewigfeit, 
amen. 

130,  ÜReL  £>  3efn  ©)ri|l, 
meinS,  (12) 

9f  Kein  auf  ©ott  fefe  bem 
^v  ttertraun ,  2luf  menfehen 

hülf  fottft  bu  nicht  bau'n; 
®ott  ift  allein,  ber  glauben 
hält,  £>n  ftnbeft  wenig  in  ber 
weit. 

2,  bewahre  beuten  ftanb 

unb  ehr  j  2Son  fünb  unb 
fchanbe  bich  abfehr;  Sei)  nie* 
mafö  ftcher,  hüte  bich,  Unb 
wer  ba  ftebt,  ber  fürchte 

ftch, 3,  Cbrtjt,  fchweige  bu,  wie 
Sbrifhtä  febwieg,  DaS  giebt 
bir  über  feinbe  fteg ;  9D?it 

fehwetgen  ftd)  öerratb  nie* 
manb,  iBenn  reben  oft  bringt 
funb  unb  fchanb, 
4,  Dem  großen  weich,  acht 

biet  gering,  ©afj  er  bich  nicht 
in  unglücf  bring;  Dem  flci* 
neu  auch  fein  unrecht  thu, 
Zo  lebeft  tn  in  frieb  unb 
ruh, 

5,  Erhebe  nicht  im  ftoljen 
mutf)  Dein    fyerj   bei)  biefer 
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orten  gut ;  @3  ift  nicht  bein, 
©ctt  gab  es  bir ;  Sie  bemutb 
ifT:  be3  reicben  $ier. 
6.  ̂ riebfertigfeit,  bcr  engel 

Infi",  Erfülle  cjleicbfalte  beute 
bmfi ,  Set)  fromm,  benn 
wahre  frommigfeit  9)iarf)t  frob 
auf  $eit  unb  eroigfeit* 
7.  ©ebenfe  ftct$  bcr  armen 

netb,  Unb  bafte  beutet  £errn 

gebet;  ©ieb  willig  Den  bem 
Überfluß,  Sen  man  berf)  balb 
tierlaffen  muß. 
8.  £at  bir  jemanb  wa$ 

gute  getban,  So  fottjt  bu  alf* 
jeit  benfen  bran ;  Spürft  bn 
an  bir  unbanfbarfeit,  So  fei) 
e$  btr  Den  berjen  leib. 
9.  3«  betner  jugenb  feüft 

bu  bicb  3ur  arbeit  balten  fleif 
ftgftcb,  ©eil  fenft,  nacbbem 
bu  älter  bift,  Sie  arbeit  gar 
wa$  faure^  ift 
10»  Äomm  früb  unb  fucbe 

beuten  £errn,  SOttt  leib  unb 
feele  bieh  tbm  gern :  Senn 
rcer  ihn  fucbet  frub  unb  balb, 
Sil  frei)  unb  glücfficb,  tt>enn 
er  aft. 

11.  ?ebr  bu  unb  unterroeife 
micb,  gftein  &ott  unb  &err, 
icb  bitte  bicb ;  Si§  fei)  bein 
fteteä  berjenäflebn ,  Sann 
wirft  bu  gute  tage  febn. 
12«  fylit  beinern  fterrn  geh 

buräj  t>ie  weit,  SSetf  er  f\d) 
gerne  m  bir  bäft;  £)  trage 
rc>ilftg  feine  faft,  95et>  ber  man 

ft'nbet  rub  unb  raft. 
13.  9?ecb  ift  eg  %eit,  befinne 

bicb,  Diecb  ruft  unb  fecft  er 
bicb  ju  fTrf) ;  D  o  et)  ttnjfe 
wenn  bu  tbn  nidjt  fyörfi,  Sap 

bu  bir  angjT:  unb  fummer ntchrft. 

14.  D  benfe  ftetü  an  beinen 
tob,  Sit  bift  noch  wobt,  ge* 
funb  unb  rotb;  Secb  bieten, 
bie  gefunb  wie  bu,  Scbfo£ 
fcbnell  ber  tob  bie  äugen  ju. 

15*  ̂ räg  in  bein  berj  be$ 
tobe3  bilb,  Ser  allen  beinen 
jammer  ftillt,  Ser  bicb  jum 
tbrene  ©ette3  bebt,  2Benn 
btt  bem  &eilanb  bier  ge* 
lebt. 

16.  Duaft  bicb  ber  jammer 
biefer  roeft,  So  balte  bief)  ju 
jenem  belb ,  Ser  burd)  ber 
allmacbt  ftarfe  banb,  Sin  bei* 
ner  ftatt  fee  übernxtnb. 
17.  fftnf  @ott  auf  beiner 

pilgrim^babn  ©etreft  in  af* 
(en  netben  an ;  Senn  n>enn 
man  tieft  auf  ©Ott  vertraut, 
So  bat  man  nicfyt  auf  fanb 

Qebant. 18.  Sieb  nur  auf  beutet 
®otte$  banb ;  Sa  er  fo  Diel 
an  bicb  gewanbt,  So  rettet 
er  ju  feinem  rubm,  Siel)  tt>ar* 
tief)  afö  fein  eigentbum. 
19.  Zradjt  unfccrbrofien 

naef)  ber  fron ,  Sie  ®ott  af£ 
einen  gnabenlobn,  Sem  ber 
getreu  bleibt,  jnerfannt, 
Sßemt  er  ibn  führt  tn£  fcater* 
fanb. 

20.  Verlag  bief)  niebt  auf 
eiteffeit,  Senn  fie  Vergebet 
mit  ber  $eit;  Äfug  tft,  wer 
feine  tage  jäbft,  Unb  ftatt  ber 
n>e(t  ben  bimmef  wählt 

21.  SKann  fummer  beine 
feefe  brücft,  So  fiel)  auf  ben, 
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ber  birf)  erquicft:  ®ott  bebt 
Den  ferneren  fummerftetn, 
Unb  wirb  bte  feinen  halb  ex* 
freun. 
22.  3ule£t,  fei)  rebttrf), 
fromm  unb  treu,  Sag  biet) 
bein  tbun  niemals  gereit; 
Senn  sor  getban  nnb  narf) 
bebaebt,  jSat  manchen  tn 
groß  leib  gebracht. 

1Ä1.9JM.  fcerrS&rtfcber 
einig.  (17) 

jVrr  Sefu,  gnabenfonne, 
<r  Wahrhaftes  tebenSticbt ! 

?ag  leben,  liebt  nnb  noom 
ne,  9)?ein  blbbeS  angefleht 
9iarf)  beiner  gnab  erfreuen, 
Unb  meinen  geift  erneuen: 
9ttein  ©ott/  tterfag  mir 6 
mrf)t ! 

2.  SSergteb  mir  meine  fün* 
ben,  Unb  imrf  (Te  hinter  btch, 
£ag  alten  $orn  tterfohwinben, 
Unb  hilf  genäbiglicb :  ?aß 
beine  friebenS*  gaben  9ftein 
armeS  berje  laben :  2Jrf)  £err ! 
erhöre  mirf). 
3.  Vertreib  an$  meiner  fee* 

Ten  SeS  atten  2Ibam3  fmn, 
Unb  tag  mirf)  biet)  erlabten, 
Stuf  bag  xcf)  mieb  fortbin  3u 
beinern  bienfl  ergebe ,  Unb  bir 
jtl  ehren  lebe,  2öeil  irf)  erlö* 
fet  bin. 
4.  SSeforbre  bein  erfeuntnig 

5«  mir,  mein  feetenbort,  Unb 
öfne  mein  öerftänbtug  Surcb 
bein  wahrhaftes  wort,  Sag 
irf)  mief)  bir  fcerfrf)retbe,  Unb 

U2 

in  bem  glauben  bleibe ,  3u 
trüb  ber  höltenpfort. 
5.  WoHft  mief)  mit  traft 

auSruften,  3u  freuö\gen  mein 
begier,  Samt  alten  bbfen  tu* 
fleit ,  Stuf  baß  irf)  für  unb  für 
Ter  funbenwelt  abfterbe,  Unb 
narf)  bem  fleifrf)  fcerberbe, 
hingegen  leb  irf)  bir. 
6.  2Irf) !  jünbe  beine  liebe 
3n  meiner  feeten  anf  Sag 
irf)  auS  innerm  triebe  Sirf) 
ewig  Kcben  fann,  Unb  bir 
jum  Wohlgefallen  23eftänbig 
möge  wallen  Stuf  rechter 
(ebenSbahn. 

7.  Kurt,  £crr!  verleib  mir 
ftdrfe,  Verleib  mir  traft  unb 
muth,  Saun  ba$  jmb  gna* 
benwerfe ,  Sie  bein  g  e  i  ft 
febaft  unb  thut;  hingegen 
meine  jTnnen,  sD?em  tajfeft 
unb  beginnen,  ©titb  böfe  unb 
nicht  gut. 
8.  Sarum,  bn  &ott  ber 

gnaben,  Sit  Sater  aller  treu! 
fißcnb  alten  feelen  *  febaben , 
Unb  marf)  mich  tdgticb  neu. 
($ieb  bag  icb  beuten  willen 
©ebenfe  311  erfüllen,  Unb  jiefy 
mir  fräftig  bei). 

132.  mel  D3efnShri|T, 
meinS.  (12) 

jYlf (Sott,  bag  ja  bie  im 
<r  besucht  ©efebebe  ftet$ 

mit  miß  unb  fruebt,  Sag 
am  ber  jarten  finber  munb 
Sein  (ob  unb  name  werbe 
funb. 
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2.  @icb  ihnen  wahre  fbte 
famfett;  ?ag  xbre  gan$e  le* 
ben^jeit  (Sin  abbrucf  beutet 
bilbes  fet)n,  Unb  (ehre  fte  bie 
faulbeit  fcfyeun. 
3.  @ieb  ja,  baß  ihnen 

mangle  ntcfyt  jpeilfame  lehr 
unb  unterriebt/ £amit  ans 
beinern  toort  nnb  mnnb  3br 
glaube  habe  fceften  grunb. 
4*  9)tacf)  ihre  berjen  felbft 

gewiß,  33ewabre  ffe  sor  ätv 
gernip,  2öann  böfe  bnben  lo* 
rfen  ffer  £i(f ,  bap  ffe  ihnen 
folgen  nie* 
5»  23ricb  bn  beg  eigenwil* 

Ien£  fraft,  £er  berjelcib  nnb 
fummer  fdjaft,  Unb  leite  fefbft 
ben  harten  fmn  3^  bemnth 
unb  gehorfam  hin, 

6.  ftilf,  baß  fte  bicb,  ©Ott, 
überall  35er  äugen  haben  alt* 
jumaf,  Unb  ftcb  befleißen  je* 
berjeit  Xer  tugenb,  jucbt  nnb 
ehrbarfeit 

7."2ßo  ffe  ausgehen,  ober ein ,  £a  faß  bu  fie  gefegnet 
fei)n ,  £aß  fTe  bie  lebens$eit 
unb  jähr  Springen  Ariftltcb 
tmmerbar. 

8,  Unb  wenn  fte  enben  ib* 
ren  lauf,  So  nimm  fte,  £err, 

ju  bir  hinauf,  2luf  ka$  famt 
ihnen  mir  ungleich  Xicb  preu 
feil  bort  in  beinern  reich. 

9.  ©ott  $ater,  @ohn  unb 
beiPger  ©eift,  35on  bem  un$ 
alle  gnab  herfleugt,  5&r  fo* 
ben  bich ,  wir  banfen  bir, 
3)?it  unfern  f intern  für  nnb 

für. 

133.  3JJet£)©ottbu front* 
mer.  (15) 

a3  frag  ict)  nach  ber 
weit,  Unb  allen  ihren 

fcfyäfeen  ?  SßSenn  ich  mief)  nur 
an  bir,  fterr  Sefu,  fann  erge* 
gen :  £id)  bab  ich  einjig  mir 
3ur  »ottiift  furgeftellt,  £u 
bi]t  ba3  gute  theil ;  $Ba$  frag 
ict)  nad)  ber  weit 
2.  £ie  weit  ift  n>ie  ein  rauch, 

£er  in  ber  Infi  vergehet,  Unb 
einem  febatten  gleich,  Xer 
f  ur$e  jeit  beftehet ;  5Rein  Je* 
fu£  aber  bleibt,  ÜBenn  alle$ 
bricht  unb  fällt,  dr  i]t  mein 
frarfer  fetö:  2Ba$  frag  ict) 
naef)  ber  weit* 
3.  £ie  weit  fucht  ehr  unb 
rühm  Sei)  großen  tiefer  er* 
ben,  Unb  benfet  nicht  baran, 
Taß  ffe  ju  (taube  werben ; 
£a£,  tpaß  mein  herj  allein 
95or  anbern  rühmlich  hält, 

%)~t  %c)~u$  /  fcer  nicht  ftirbt; 
3fi?a3  frag  ich  nach  ber  weit 
4.  £ie  weit  fucht  gelb  unb 

gut,  Unb  fann  nicht  eher  ra* 

l'ten ,  Sie  habe  benn  jiwor Ten  mammou  in  bem  faften : 
3ch  xvei$  fein  beßreg  gut, 
SÖBaö  mir  allein  gefällt,  3ft 
3efu$  nur  mein  fchafs ;  $3a3 
frag  ich  nach  ber  weit 
5.  Vie  weit  befummert  ffch, 
3m  fall  jTe  wirb  verachtet, 
2l(d  wenn  man  ihr  mit  ftft 
SRadj  ihren  ehren  trachtet: 
3cb  trage  ßhrifti  fchmach, 

2o  lang  e£  ihm  gefällt,  *fi?enn 
mich  mein  j>ei(anb  ehrt :  2Ba£ 

frag  id)  nact)  ber  weit. 
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6.  Sie  weit  fann  ihre  tofi 
9iid)t  boef)  genug  erheben, 
Sie  barf  ned)  n>obl  barju 
Sen  himmel  bafür  gehen  : 
®n  anber  bättö  mit  ihr,  ©er 
ücn  firf)  felbfi  uid)t  halt,  3d) 
liehe  meinen  ©ott ;  2Baä  frag 
td)  narf)  ber  roelt  ? 
7-  2Ba$  frag  tcf>  nach  ber 

weit  ?  ©ie  muß  gar  halb 
üerjifytunben ,  3  b  r  anfeb'tt 
fann  burebauS  Seit  blaffen 
tot  nicht  binben :  Sie  guter 
muffen  fort,  Unb  alte  (uff  üer* 
fallt;  93fetbt  Sefug  nur  hei) 
mir,  2üa3  frag  id)  naef)  ber 
n>eth 

8.  2Sa£  frag  icf)  nad)  ber 
roett?  Wein  Sefuö  ifi  mein 
fehen,  Wein  fchaß,  mein  ei? 
genthum,  Dem  i<h  mid)  gan$ 
ergehen,  Wein  ganjeä  btm* 
mefretcb,  Unb  toaä  mir  fonft 
gefällt;  Srum  fag  id)  nod) 
einmal:  5öa3  frag  ich  na* 
ber  weit» 

134.  SR  et  »im  ftd)  ber  tag 
geenbet  bat.    (32) 

)Oä  mid)  auf  biefer  »eft 
hetrüht ,  2)aö  mähret 

Fnrje  jeit;  5BaS  aher  meine 
feete  lieht,  Ta$  bleibt  in  etmg* 
feit-  Drum  fahr,  o  weit,  9Ätt 
ehr  unb  gelb,  Unb  beiner  tooU 
luft  hin ;  3m  freuls  unb  fpott 
Äann  mir  mein  @ott  (Srqut* 
den  muth  unb  fum« 
2.  Sie  thoren  *  freube  biefer 

weit,  ©ie  füp  fte  immer  fodjt, 

ßat  fd)feunig  ihr  0ejTd)t  tiex* 
(fettt,  Unb  ben  ul  leib  ge* 
brad)t,  Ser  auf  fie  baut: 
SBSer  aber  traut  JJtteui  auf 
(Sottet  treu,  Ser  jtebet  febon 
Sie  bimmetefron,  Unb  freut 
jld)  ohne  reu. 
3.  tyflein  Sefuö  bleibet  meine 

freub,  Sföa^  frag  ich  nad)  ber 
melt  ?  ÜBeft  ift  nur  furebt  unb 
traurigfeit ,  Sie  felhft  gar 
halb  jerfäfft ;  3rf)  bin  ja 
febon  SRtt  @ette$  Sohn  3m 
glauben  hier  vertraut,  Ser 
brohen  jtfct  Unb  hier  bcfcbüfct, 
Moabit  mid)  ju  feiner  braut/ 

4.  31*,  3efu !  tobt1  in  mir 
bie  weit,  Unb  meinen  alten 
(Tun,  Ser  jlcb  fo  gerne  51t  ihr 
hält  5  £err,  nimm  mid)  felbfi 
nur  hin,  Unb  binbe  mid) 
@anj  öeftiglicb  3(u  bieb ,  0 
&err,  mein  hört !  So  irr'  id) 
nicht  3n  beinern  tid)t,  ©t$  in 
bie  (ebenSpfcrt. 

135.  W et.  »ffe  menfd)em 
(22) 

\Sjenuitb  ifi  bie  fcbönjle 
^^  tugenb,  Sltler  dniften 
rühm  unb  ehr,  Senn  fte  $ie* 
ret  unfre  jugenb,  Unb  baä 
alter  noch  vielmehr.  Pflegen 
ffe  aueb  nicht  51t  loben,  Sie 
ju  großem  gdtcf  erhoben ; 
Sie  id  mehr  al$  golb  unb 
gelb,  Unb  waä  herrlid)  in  ber 
weit. 

2.  Siehe,  Jefuä  mar  benutz 
thig,  @r   erhob   fiel)   felbften 
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nicfyt,  @r  war  freunblirf),  liefen 
reut),  gütig,  2öie  uns  @ot* 
te$  wort  berieft ;  Wlan  be* 
fanb  in  feinem  (eben  @ar 
fem  prangen  unb  ergeben, 
Srum  fpncfyt  er  ju  mir  unb 
bir:  2ewe  bemutt)  boct)  fcon 
mir. 
3*  2ßer  ber  bemutb  ift  be* 

fliften,  3(1  bei)  jebermann  be* 
liebt ;  23er  ba  nirf)t$  will 
fe*)n  unb  wijfen,  Ser  tjiö, 
bem  ©ott  ehre  giebt :  Semutb 
§at  ©ott  ftet£  gefallen,  ©ie 
gefällt  auci)  benen  allen,  Sie 
auf  ©otteä  wegen  gefyn,  Unb 
in  3^fu  liebe  jiefyrt. 
4.  Semutb  machet  nicf)t  fcer* 

ärfjtlirf),  2Bie  b  i  e  flolje  weit 
au3fct)ret)t,  2Benn  jTe  fvcd)  unb 
unbebäd)tlirf)  Sie  bemütbigen 
anfpei)t :  ©tcfje  muffen  felbft 
gegeben,  2öenn  fie  fromme 
um  jirf)  feben,  Saß  borf)  be* 
mutb  ebler  ift,  2ll£  ein  freier, 
flofjer  ebrifh 
5.  Semutb  bringet  großen 

fegen,  Unb  erlanget  ©otteg 
gnab,  2ln  ibr  ift  gar  Diel  ge* 
legen,  Senn  wer  t)ie\c  tugenb 
bat,  Ser  ift  an  ber  feel  ge* 
fcfymücfet,  Unb  in  feinem  tbun 

beglücfet,  dx  ift  glücflicf)  in 
ber  jeit,  Selig  auet)  in  ewig* feit. 

6.  Siefe  eble  bemutfy$*ga* 
ben,  ©o  ba  finb  beä  glau* 
benö  frucfyt,  5Birb  ein  jeber 
cfyrifte  baben,  SSBetcfyer  ffe  t)on 
berjen  fucfyt.  9Bo  ber  glaub 
wirb  angejünbet,  Sa  ift  be* 
mutb  auef)  gegrünbet;  ©lau* 
be,  t)ofnung,  bemutb,  lieb, 
Äommt  an$  ©otteg  ©eifteö 
trieb. 

7.  3cf)  will  aurf)  bemütbig 
werben,  Semutl)  mact)t  ba3 
berje  rein;  @3  folt  bemutb 
in  geberben ,  Semutb  foll  im 
bergen  femt,  Semutb  gegen 
meine  freiinbe,  Semutb  gegen 
meine  feinbe,  Semutb  gegen 
meinen  ®ottf  Semutb  axid)  im 
freug  unb  fpott. 

8.  2(uf  bie  bemutb  folget 
Wonne,  ®otte$  gnabe  in  ber 
%cit,  Unb  bort  bei)  ber  freuben* 
fonne,  griebe,  liebt  unb  berr* 
liebfeit»  Sa  wirb  bemutb  berr* 
lief)  prangen,  Unb  bie  ebren* 
fron  erfangen,  2Ba3  man  bie 
gering  geaebt,  ?euet)tet  bort  in$ 
[)immef3  pvadqt 

1 36.  W  c  l  yjlad)  mit  mir.    (28) 

q=g: 
ir  nacl) !  fpriefyt  ßbrijht3,  nnfer  £elb,  Sffliv  naet), 

tr-|       i       r P   o- 

ibr  ßbriften  alle:       SSerfeugnet  eurf),  verlaßt  bie  weit, 
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r=I=:3~Ere=a^ 

^ofgt  meinem  ruf  uub  fcfyatfe;     3lebmt  euer  freug  itub 

:fcr S==ES=i. =3= 

ungemach     Sbtf  euch,  folgt  meinem  »anbei  nach. 
2.  3rf)  bin  baS  licht,  irf) 

leitest  end)  für  SKit  beiPgem 

tugenb  *  leben,  ÜB  e  r  'ju  mir Fohtmt  nnb  folget  mir,  Sarf 
nicfjt  im  ftnjtern  [Anheben: 
3cf)  bin  ber  roeg,  icf)  weife 
wobt,  2Bie  man  wahrhaftig 
nxmbeln  folL 

3.  tylcin  herj  ifi  k>pU  bemü* 
tbigfeit,  SSoll  hebe  meine  feete, 
9)?ein  mnnb  ber  fleugt  $u  jeber 
geit  2Son  fügem  fanftmutbSöfe. 
9Ketn  geitf,  gemütbe,  fraft  nnb 
ffnn  3tf  ßwtt  ergeben,  fetjaut 
auf  ihn. 
4.  3rf)  jetg  euch  ba3,  tt>a3 

fcbäb(kf)  ijt,  3n  fliehen  unb 
ju  meiben,  Unb  euer  herj  tton 

arger  Kjl  3*1  reinigen  unb  ju 
febeiben.  3rf)  bin  ber  feeten 
fete  unb  bort,  Unb  fuhr  euch 
ju  ber  bimmet^pfort* 
5.  $attt8  euch  ju  febwer,  ich 

geh  fcoran,  3*  Tteh  euch  an 
ber  feite,  3cb  fämpfe  fefbjt, 
uf)  brerf)  bie  bahn,  Sin  a(fe3 
tn  bem  ftreite.  ©n  bofer 
fneebt,  ber  (KU  barf  jtcbn, 
5Benn  er  ben  fetbherrn  ftebt 
angebm 
6.  Sßer  feine  feel  jn  fxnben 

mei)nt ,  üöirb  ffe  obn  mict) 
verlieren ;  5ßer  ffe  hier  ju  tter* 
fieren  febeint ,  2öirb  ffe  in 
@ott  einfuhren»  5Ber  nicht 
fein  freut?  nimmt  unb  folgt 

mir,  3fi  wein  nid)t  wertb  unb 
meiner  jier* 
7«  (So  lagt  ttttä  benn  bem 

lieben  Syvvn  9Rit  (eib  unb 

feel  nachgeben,  Unb  wobtge* 
mntb,  getroft  unb  gern,  Sei) 
ihm  im  leiben  ftehen !  Senn 
wer  nicht  fämpft,  trägt  auch 

bie  fron  Se3  em'gen"  lebend nicht  batton. 

137.  ÜHeLgreu  tief)  fchr,o. 
(18) 

(gehaftet,  fchaffet,  meine St^/  ftnber ,  Schaffet  eure 
feligfett :  Sauet  nicht ,  wie 
freche  funber,  9iitr  auf  gegen* 

roärt'ge  jeit;  Sonbem  febauet 
über  euch ,  Dringet  narf)  bem 
bimmefretcb,  Unbbemühet  euef) 
auf  erben,  2öie  ihr  möget  fetig 
werben* 

2-  Sag  nun  biefe3  mög  ge* 
fchehen,  9Kügt  ihr  nicht  naef) 
fleifct)  unb  Mut,  Unb  bejfefben 
neigung  gehen ;  Sonbern  tua$ 
©ott  n>w  unb  thut,  ©a$  muß 
emig  unb  allein  Sttreä  lebend 
riebtfehnur  fei)n,  &  mag  fleifcf> 
unb  Mut  in  aßen  Uebel  ober 
wohl  gefallen. 
3.  3br  habt  nrfach  51t  be* 

fennen  ,  Sag  in  euch  auch 
fünbe  tfeeft;  Sag  äjr  fleifct) 
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tton  flcifcf)  $u  nennen,  £aj? 
ettd)  lauter  elenb  bccft;  Unb 
baß  (Sottet  gnabeu  *  traft 
Tiüv  allein  ta4  ante  fcf>aft ; 
3a  ba$,  auffer  feiner  gnabe, 
3n  eitel)  nid)t£  bann  fcelen* 

fchabe. 
4.  Selig,  wer  im  glauben 

fämpfet ,  ©  e  l  i  g ,  wer  im 
fampf  beftebt,  Unb  bie  ffttt* 
ben  in  ftch  beimpfet,  Selig, 
wer  bie  weit  tterfcbmäbt.  Un* 
ter  Shrifti  freufeeö  fchmacb 
Saget  man  bem  friebeu  nach  : 
SBer  ben  bimmel  will  ercr* 
ben,  9R«£  juDor  mit  ßhrifto 
fterben. 
5.  -löerbet  ibr  nicht  treulich 

ringen,  Sonbern  trag  unb 
fäßtg  fei)n,  @ure  netgung  ju 
bezwingen ,  So  bricht  eure 
betfnung  ein ;  Dbne  tapfern 
ftreit  unb  Weg  folget  niemale 

rechter  ffeg  ;  üß'abren  fiegern 
wirb  bie  'frone  9iiir  jum'be^ gelegten  lohne» 
6.  yjlit  ber  weit  fidj  luftig 

machen,  firat  bei)  cbriiTcn  feine 
ftatt,  yVleifchlich  reben,  tbun 
unb  fachen  ,  <grf)toäi1)t  ben 
geift  unb  macht  ihn  matt. 
Sich !  bei)  öhrifti  frenfeeäfabn 
©ebt  e£  wabrlirf)  niemals  an, 

T^ag  man  noch  tnit  frechem 
bergen  Sicher  wolle  tbun  unb 
feberjcm 
7-  %nxd)t  muß  man  ttor 
&M  ftete  tragen,  £enn  ber 
famt  mit  leib  unb  feet  Un3 

jnr  holten  nieberfchlagen :  dv 

iftö,  ber  be$  geijle$  "öl,  Unb nachbem  e$  ihm  beliebt, 
ÜBolten  unb  vollbringen  giebfc 

D!  fo  taftt  miö  ju  ihm  ge* 
hen,  3bn  um  gnabe  ansüße* 
ben. 

8.  Unb  bann  fchfagt  bie  fün* 

bcivglicbcr,  Söelche  "Slbam  in euch  regt,  3n  bem  frcufee^ 
tot  barnieber,  23i3  ihm  feine 
fnad)t  gelegt  hattet  bdnb 
unb  füge  ab,  9Baä  euch  är* 
gert,  fcnft  in3  grab,  Unb  benft 
mehrmals  an  bie  Worte:  £rin* 
get  burch  tic  enge  pforte* 
9.  gittern  will  ich  für  ber 

funbe,  Unb  babei)  auf  Sefitm 
febn,  33i3  ich  feinen  beijftanb 
ftnbe,  3^  ber  gnabe  ju  be* 
(lehn.  2(ch,  mein  Ipeilanb !  gel) 
boch  nicht  9D?it  mir  armen  in$ 

gerict)t ;  Sieb  mir  beine$  gei* 
jteä  Waffen,  SOteine  feligfeit 

$u  fcbaffen. 
10.  Simon  !  e3  gefchebe, 

amen  !  &ott  öerffegle  bi$  in 
mir ;  Stuf  t>a$  id)  in  3efu 
namen  So  ben  glaubend 
fampf  ausfuhr.  Qv,  er  gebe 
fraft  unb  ftärf,  Unb  regiere 
felbft  ba$  werf,  2a§  id)  tva* 
che,  bäte,  ringe,  Unb  alfo  jum 
bimmel  bringe» 

138.  ÜHel.  £er  8  $>falm. 
(26) 

V^  tbeure  feefen,  lagt  mdj eS^  wachenb  ftnben !  2(d) 
eilet  alt,  ba§  feine  bleib  ba* 
hinten ,  25  e  $  fiebften  £et* 
faub3  ftimm  erfdjaltet  weit 
21u  alten  orten ,  machet  eitel) 
bereit ! 
2-  aSertafiet  bann  wa$  euef) 
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ttoef)  tau  tbnt  macfjen,  Tann 
btefe  IctpV  mimit  heipt  uns 
(tetö  roadfyen,  Ser  brauf  gam 
fommt,  er  tft  nah  »or  ber 
thnr,  Srum  frfwtiicfet  eurfv 
nnb  firf)  ein  jeber  $ier. 
3,  (Ergreift  bie  lieb  unb  aud) 

beö  glaubend  roajfeu,  ©e»b 
a(ä  voegeilenbe  bod)  (tetei  be* 
fcf>affen.  Wahrheit  unb  noaefc 
jamfett  fei)  euer  fd)üb ;  SBer 

hierin  ftreit't,  behält  furoabr 
baö  felb« 
4»  3HW  haben  wir  und  oft 

biß  fnrgefeket,  £>od)  bte  öer* 
mtnft  hat  balb  barein  gefdjroa* 
feet,  äd>,  £etrl  gieb  bap  ict) 

meibe  ihr  gebidjt,  Unb  nur 
mein  fyerj  anf  beine  ftimme rid)t 

;  5.  SDBaö  id)  mir  nun  aufö 
neue  fnrgcnommen,  ©ert  laß 
bu,  fterr,  bod)  $nm  ttottbrin* 
gen  fommen,  ̂ efranbiglid) 
mein  berj  ju  bir  felbft  ndjt, 
|  Dag  id)  mir  bid)  nnb  anberä 
j  liebe  nid)t. 
I  6.  SD  jj)err!  bu  xvotift  und 
lalle  nnterweifen,  Sag  wir  bir 
|  geben  lob,  banf,  rnbm  nnb 
:  preife ;  Steh  tu  bod),  £erv, 
noch  beinern  3usn  bei),  Unb 
warf)  ed  balb  t>on  allen  ban* 
ben  frei). 

139.  SKe.L  &cr$og  nnfrer,    (34) 

inö  tfl  notl) !  ad)  £err,  bied  eine    ?et)re  mid)  er* 

s 3 t-jd=H=z:- 

-p- 

fcitnen  bod) !    2llle3  anbre,  n>te'3  aurf)  fcfjcinc,    3)1  ja 
S s tf=i: =1=3= EE 

nur  ein  frfnr>ere3  joct),    darunter  ba$  ber^e  ficfj  naget 

ls^p—32 
::a=-eC2z=s_ & 

nnb  plaget,  Unb  bennod)  fein  n>abre$  vergnügen  erja* 

i ISZ^ZSI 

3. 
^ 

ger.      Qjrfang  tri)  bieg  eine,  baö  atte&  erfe^r,  <3o  »erb 

||l,  j?  P  d  J\ 
~i — 1   r ^1 

td)  in  einem  mit  allem  ergebt 

2.    ©eefe!   wtttt  bit  btefe$|tur:  Saß,  roa3  irrbifrf)  tft,  ba* 
finben,  Snd)3  bei;  feiner  crea*  i  l)inten,  ©djroing  bid)  über  bie 
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natur,  2Bo  ©ott  unb  bie 
menfcfybett  in  einem  Vereinet, 
SBo  alte  vollfemmene  fülle 
erfrfjeinet,  Sa,  ba  tjt  ba$  be* 
fle,  notbwenbtgfte  tfyeil,  9D?ein 
ein  nnb  mein  alle$,  mein  fe* 
ligfteg  beil. 
3.  3öie  Ovaria  war  befliffen 

Slnf  be£  einigen  genieß,  Sa 
fie  fidj  ju  3efu  fnßen  Soller 
anbacfyt  nieberließ.  pbr  berje 
entbrannte,  biß  einjig  31t  bö* 
ren,  2ßa$  3^fnö,  it>r  £eitanb, 
ffe  wollte  belehren ;  3br  atle£ 
war  gänjlicf)  in  Jefum  ver* 
fenft,  Unb  würbe  ihr  atteä  in 
einem  gefcfyenft. 
4.  Sllfo  ift  and)  mein  Verlan* 

gen,  Siebjler  2>efu !  nnr  nacf) 
bir,  ?aß  mid)  treulief)  an  bir 
bangen,  ©cbenfe  bief)  $u  eigen 
mir*  Cb  Diel  aucb  umfebrten 
jnm  cjrößeften  baufen,  So  will 
tcb  bir  bennocf)  iti  liebe  nach* 
laufen ;  Senn  bein  wort,  o 
Sefu!  ift  leben  unb  geift: 
2öa3  ift  wohl,  ba3  man  tticfyt 
ttt  3*f«  flenenfjt  ? 
5*  2111er  weiebeit  böcbfte 
fülle  3n  bir  ja  verborgen 
liegt  ©ieb  mir,  baß  fidj  auch 
mein  Wille  %ein  in  folcbe 
fcbranfen  fügt,  2Sorimten  bie 
bemutb  unb  einfalt  regieret, 
Unb  mich  ju  ber  Weisheit,  bie 
bimlifcb  tjt,  führet»  Sieb !  wen 
icb  nur  Sefum  recht  fenne  unb 
xvei$,  So  bab  id)  ber  Weisheit 
vollfommenen  preiß. 
6.  SKichtö  fann  ich  vor  ©ott 

ja  bringen,  %l§  nur  bicb  mein 
bechfteä  gut-  3efu  !  e£  muß 
mir  gelingen,  Surcf)  bein  ro* 

fenfarben  blut.  Sie  bochfte 
gererf)tigfeit  iß  mir  erworben, 
Sa  bu  bift  am  (lamme  be3 
freugeä  geflorben,  Sie  fleiber 
be£  beite  id)  ba  tyabe  erlangt, 
Söorinnen  mein  glaube  in 
ewigfeit  prangt. 
7.  Stirn  fo  gieb,  baß  meine 

feele  Slucf)  nach  beinern  bilb 
erwacfyt,  Sit  bifi  ja,  ben  id) 
erwähle,  90iir  jur  beiligung 
gemacht  2Ba$  bienet  ntm 
göttlichen  wanbef  unb  leben, 
3(jt  in  bir,  mein  &ei(anb! 
mir  alles  gegeben:  Entreiße 
mid)  aller  vergänglichen  tuft, 
Sein  leben  fei),  3efu !  mir  ein* 

jtg  bewußt. 8.  SEßaö  fott  icf)  bann  mehr 
verfangen  ?  5Kict)  befcbwemmt 
bie  gnabenfluth,  Su  bi]t  ein* 
mal  eingegangen  %n  £&$  beil* 
ge  bitrd)  beut  blut;  Sa  bafl 
tn  bie  ew1ge  erlöfung  erfind 
ben,  Saß  id)  nun  ber  belli* 
fcben  berrfcfyaft  entbunben ; 
Sein  eingang  bie  vollige  frei)* 
heit  mir  bringt,  3m  finbli* 
eben  geifte  t>a$  Slbba  nun 
Hingt, 

9.  Sollet  genügen,  frieb  unb 
freube  (So  bann  meine  feel  er* 
gefet,  8ß?ann  auf  eine  frifebe 
mite  9ftein  birt  Sefuä  mich 
gefefet.  Stiebte  ftißer$  fann 
atfo  mein  berje  erlaben,  31(3 
wenn  tcb  nur,  3efu!  bieft  in 
mir  fett  haben.  Sticht^,  nichts 
ift,  ba3  alfo  mich  innig  erquief, 
2llö  wenn  id)  btcb,  Sefu !  im 

glauben  erbfief. 
10.  Srum  an*,  Srju !  bu 

alleine  Sollt  mein  ein  unb 
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allcö  fepn.  *Prüf,  erfahre, 

tt)te  t'cb3  metjne,  Ziiae  allen beucfyclfcfjcin :  (Sieb,  ob  icf)  auf 
böfem,  betrüblichem  ftege,  Unb 
Tette  mtrf),  5?6if>fter !  auf  ewi* 

gern  wege :  ~@ieb,  bag  tcf>  hier atteS  nur  achte  für  fotb,  Unb 
Sefum  gewinne :  bie$  eine  i|t 
nott)* 

140.    5ReL   (Seelenwetbe, 
meine»  (11) 

[er  ftdj  bünfen  [aßt,  er 
(lebet,  (Sehe  ju,  bap  er 

nicf)t  fall:  Ser  fcerfurfjer,  »o 
man  gefyet,  (Scfyleicfjet  mi  narf) 
überall. 

2.  (Sicherheit  bat  &fel  betreu 

gen !  ©cfjfaffucf>t  tbut  ja  nim* 
mer  gut;  SBJer  batton  wirb 
überwogen,  SSinbet  tfym  felbjt 
eine  rutf). 

3*  (Simon,  wann  er  ftrf)  tter* 
mtffet,  9Ätt  bem  fterrn  in  tob 
ju  gebn,  Unb  beg  wacfyenä  bod) 
Dergiffet,  9Dlu$  er  balb  in  tfyra* 
nen  jtefytu 

4.  3(1  ber  neue  getjt  gfeief) 
billig;  3(1  ba$  alte  fleifcf) 
boef)  Jcfywacf).  (Srf)läfe(t  bu, 
fo  tragft  bu  billig  (Statt  be$ 
lot)n3  öiet  web  unb  arf). 

5.  Unfer  feinb  iji  ftetö  "in Waffen,  (£3  fommt  it)m  fein 
fcblummer  an ;  2ßarum  woll* 
ten  wir  bann  fcfylafen  ?  £a$ 
tt)är  gar  md)t  wofyl  getrau* 
6.  3Q3obl  bem,  ber  mit  furcht 

unb  gittern  (Seine  feligfeit  ftet$ 
fcfyaft,   (Sr  ifl  jtcfyer  für  ge* 

wittern,  Sie  bie  (Tigern  mg* 

geraft 
7*  2Sob(  bem,  ber  ffeW 

warf)t  unb  flehet  2üif  ber 
fcbmalen  pifgrimöbabn :  5ßeil 
er  unbeweglich  ftehet,  SEBattu 
ber  feinb  ihn  faltet  an. 
8.  25ob(  bem,  ber  ba  feine 

(enben  Smmer  lä£t  umgürtet 
fei>n,  Unb  ba$  licht  in  feinen 
bänbeu  9iie  verlieret  feineu 

fchem. 9.  23obl  bem,  ber  bei)  jeit 
tterjTebet  Seine  la\npe  mit  bem 
öl,  ̂ ann  ber  brautigam  r>er? 
Siebet,  Ser  errettet  feine  feeL 
10*  £>  bn  bitter  beiner  Fin* 

ber,  Der  bu  fchldfft  neef) 
fdjtutnmerjl  nicht;  ?(Racfte  ntid) 
jum  überwinber  Sitteö  fct)laf3, 
ber  mirf)  anficht 

11.  ?ag  wirf)  niemals  (Tchec 
werben ;  Seine  furcht  befcfyir* 
me  mief) :  Ser  tterfuchung  (afc 
befrfjwerben  9Ktlbre  bu  fetbpfc 

gndbiglirf). 
12.  (Set)  bu  weefer  meiner 

jmnen,  Sag  fie  bir  ftetS  tva* 
cfjenb  fetjn,  Unb  ich,  wann  id) 
mup  tton  binnen,  5ßarf)enb 
auef)  mag  fcfylafen  ein. 

141.    9WeI.  21rf)  ma*  folt 
C46) 

Sij^einen  3efum  will  icf)  lie* 
♦^  ben,  Seil  icf)  noef)  im 
leben  bin,  3bm  ergeb  icf) 
mutb  unb  (Tun,  @r  bleibt  mir 
in$  berj  gefcfjrieben ;  2öemt 



156 
35om  d)rijl(td)*rt 

j  fonfi  gebridjt,  ?aß 
eu  Je  um  ntct>t 

2.  Steinen  Sefum  «riß  ich 
(toben,  Ob  mich  angft  unb  im* 
fall  plagt,  Db  mich  mein  ae* 
nriffen  nagt,  3itchts  !  ja  nichtd 
fann  mich  betrüben,  Ob  mich 
fitnb  unb  höfl  anfleht,  9Jftu 
neu  3cfum  laß  ich  nicht! 

3.  beuten  3efum  triff  ich 
lieben,  deinem  3efu  halt  ich 
fit  ff,  WUT  gefchebe  trad  er 
triff;  53ei(  tch  bauchen  fann 
unb  fchnieben,  231eib  ich  ihm 
getreu  rerpflicht,  ÜWetnen  3e* 
(um  lag  ich  nicht* 

4.  SJÄcinen  Sefum  triff  ich 
lieben,  ÜWeinen  Sefum  halt 
ich  reft,  Zb  mich  äffe  weit 
rerläßt,  Wollt  auch  affer  hroji 
rerftieben,  Db  ber  tot  burchd 
berje  flicht;  Tennod)  (aß  ich 
Sefum  nicht« 
5.  deinen  Jefum  triff  ich 

lieben,  93iö  man  mich  ind 
grab  binftreeft,  Unb  bid  er 
mich  aufertreeft ,  5ftir  trirb 
auf  ben  farg  geschrieben:  3** 
fud  iji  mein  heil  unb  licht, 
deinen  3efum  faß  ich  nicht. 

142.   Witt    foevtfid)  thnt 
mict)  verlangen.   (7) 

SYvon  her jen  trolPn  mir  (in* 
^*  gen  3"  frteb  unb  einige 
feit,  5D?tt  fleiß  unb  ernfte  brin* 
gen  3U  ̂   rollfommenbeit, 

Ta§  trir  @ctt  mögen  gefallen, 
SEBorju  er  und  triff  hon,  £aö 

merft  ihr  frommen  alle,  %a$t 

enchd  ju  berjen  gobn. 
2.  D  Sott!  bu  wofffl  und 

geben ,  3^t  unb  ju  affer 
ftunb,  3ti  beinern  trort  au  (e* 
ben,  3"  halten  beinen  eunb, 
il>o  ff  ft  und  roltfommen  ma* 
chen,  3*1  f*fe&  unb  einigfeit, 
2>aß  bu  und  ftnbefl  wachen, 
Unb  affejett  bereit 
3.  3Bann  bu  nun  trirtT  auf* 

brechen,  D  £erre  Jefu  ßhrift! 
^n  äffen  frommen  fprechen : 

lommt  her  bie  ihr  )cy>b  g'ruft, 
Scfj  triff  euch  mit  mir  führen, 
3n  meines  Satetä  reich,  Tar* 
in  follt  ihr  regieren,  Unb  leben 
ewiglich. 
4.  3tu  reich  bad  ©Ott  be* 

reitet,  Ta  ifi  groß  eimgfeit, 
y^rieb,  freut,  $u  allen  feiten, 
3a  btä  in  etrigfeit.  ̂ QoUn  trir 
ba$  reich  erlanaen,  Tue  gro* 
ße  einigfeit,  3RüiFu  trird  auf 

erb  empfangen,  £aß  trir  trer* 
ben  bereit. 

5.  Tann  nnferd  33aterd  trif* 
fen  9)2üfien  trir  hie  gefeief) 
2(uf  erb  allzeit  erfüllen,  4Bie 
in  bem  himmelreich.  Tann 
alfo  tbnt  und  fehreu  Unfer 
fterr  SefuS  ßhrift,  Va%  trir 
rollfommen  trerben,  2Bie  wxa 
fer  5?ater  ifL 
6.  2(11  bie  ihr  nun  fet)b  bof* 

fen,  3n  Mangen  biefed  reich, 
Tie  tbür  bie  fleht  fchon  offen, 

Ta$  merfet  alle  gleich :  5Per 
bad  reich  triff  ererben,  Ter 
muß  ror  hie  auf  erb  Ted 
fleifcbcd  ha(b  gar  fterben,  T^a^ 
er  erneuert  trerb. 

7.  SEflit  fleiß  muß  er  audfe* 
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gen,  3fatä  feinem  bergen  tbun, ] 

Ten  alten  fauerteige',  £>afur , 
einpflanzen  fdjon  £ie  tugenb  | 

3efu  Sbrifli,  Die  er  nnä  )'cU ber  lehrt;  Huf  Tvit;  er  wert) 
geritftet  r    Jlttjeü  auf    biefet 
erb, 

8,  2o  tbut  ju  berjen  faffen 
£ie  tugenb  Jefu  (ihriü ,  JBie 

er  ü)tn  m'cfjt  bar  [äffen   £ie* 
neu  ;u  jeber  frift.  @r  wricht : 
ich  bin  nicht  femmen ,  rag 
man  mir  bienen  foff,  2cn* 
bern  für  äffe  frommen  sJJ}ein 
[eben  [äffen  iwtt« 
9,  I\imit  thur  er  an$eigen 
Demntt)  unb  niebrigfeit,  2>a* 

511  bie  groge  liebe  r  X^ie  er  be* 
weifen  tbdr ,  Da  er  auf  erb 

ift  g'wefen  8ejj  feinen  |&u 
cjern  fchon,  ©ie  fnfj  tbdr  er 

tbn'n  wdfehen,  $eiQt  ibn'n  bie liebe  an. 

10,  Sttfo  tbdt  er  ibn1n  fagen : 
?agt  euch  $u  berjen  gobn, 
üEBaätdi  euch  jefct  tban  babe, 
©ottt  ibr  min  twbtlb  bau. 
^IWo  follt  tbrs  erfüllen,  @in* 
anber  lieben  tbun,  ©aö  ift 

memo  !8aterä  Riffen,  jfcin'r 
feil  ben  anbern  labu. 
IL  Die  lieb  tbdt  er  erjetgen 

ÜKtt  aller  feiner  fraft ,  Da  er 
von  unferutwegen  ?(u  bat? 
freufe  warb  gebart;  £ie  lieb 

ift  ungefärbt  g'wefen  53e*)  tbm 
51t  aller  jeü  ,  JJffe  bie  motten 

g'nefen,  SRuffen  tbm  werben 
gleich. 
12.  2BotPn  wir  £bvi\io  gleich 

werben ,  9?? u ))e n  tu  "affer 
fruub,  Sinanber  Keo'n  auf 
erben,    3~a  nicf)t   allein  mit 

ntunb,  ©onbem  mit  wahrer 
tbate,  3Bie  bann  Johannes 
fd^retbt:  \liMcher  nur  liebt 
mit  roortett)  Sctfau  roo  bie  lie- 

be bleibt. 
13.  Jöattn  eiifr  batt  ber  weit 

guter,  ©leid)  wenig  ober  biet, 
Unb  fäb  tabet)  fein  bruber, 
Tap  er  notb  leiben  will,  Unb 
rbat  ibm  nid)t  balb  geben  Xie 

gab  bie  er  empfangen  bat, 
3Bie  wollt  er  bann  fein  leben 
Sor  tbn  geben  in  to^  ? 
14.  Welcher  bie  in  bem  flei* 

neu  Glicht  treu  erfunben  wirb, 
Hub  fuchet  noch  ba3  feine , 
Daö  bei)  ibm  wirb  gefpurt: 
3Ber  trollt  tbm  bann  Vertrau* 
eu  lieber  baö  ewig  gut  ?  Dar* 

um  lagt  nnü  anfehauen  X'te 
lieb  hallten  in  but. 

15.  tyanlni  tbut  mtö  an* 
{eigen ,  Durch  @otte3  guab 
mir  fleig ,  Tag  feinet  fud) 
fein  eigen,  Darju  auch  nicht 
fein  preiß,  Sonbern  bag  wir 
beweifen  Demutt)  unb  nie* 
brigfeir ,  Tag  wir  @ott  mö* 
gen  pretfen,  3n  frieb  unb 
einigfeit. 
16.  Darum  fe&fc  gleich  ge* 

finnet,  SKfe  sjefttä '  ßbriftuä auch :  -JEBieroobl  er  \\i  gelten* 
net  Sin  fobn  ©etteS  fo  hoch, 
X>at  ers  bod)  nicht  geachtet 

©ein'in  Sater  gleid)  511  fenn, 
Sonbem  mit  fleig  betrautet, 
Unfer  biener  51t  fe$)n. 
17.  Tann  er  bat  an  ffch 

genommen  Sine  armen  fnechtö 
geftalt,  ?(uf  erben  tft  er  fom* 

men ,  SSerlieg  f  e  t  n1  groge 
g'waft.     gr  tbat  alljeit  be* 
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tt>eifen  Demutb  n  n  b  liebe 
fiten,  Darum  lagt  un3  auch 
fleipen ,  Sein  tugenb  legen 
an. 
18.  %iif  bag  mir  mögen 

halten  Die  lieb  in  reinig&it, 
Stuf  bag  ffe  nicht  erFalte  Sei) 
uns  jn  feiner  jett,  Sonbern 
fciel  mehr  jnnebme  %n  und 
mit  ganjem  fleig,  Dag  mir 
mögen  erfennen,  5Ba3  biet! 
$u  ©ettee*  preig. 
19*  Drum  lagt  uns  fleißig 

halten  Die  einigfeir  im  geift, 
3m  glauben  unjerfpaften , 
9Bie  ün3  bann  fpanhis  beigt, 
3a  burch  bag  banb  be3  frie* 
beug,  3^ßt  unb  ju  aller  %eit, 
Söeil  mir  fe*m  alle  glieber, 
Sßerfagt  in  einem  leib. 
20*  O  ibr  geliebte  brüber, 
Unb  fchmeftem  allgemein ! 
Diemeil  mir  alle  glieber  3« 
einem  leibe  fe*m,  So  lagt 
un$  tren  bemeifen ,  Sinanber 
lieben  thnn,  Daburcb  mtrb 
®ott  gepreifet  3n  feinem 
bettften  thron. 
21,  Dann  er  tter  allen  bim 
gen  l^ie  fieb  gebeten  bat, 

Darnach  trollen  "mir  ringen, 
Sltlejeit  früh  nnb  fpat.  '@ie 
rbut  bag  g'fefe  erfüllen,  5Bie 
mß  ang'$eiget  tft;  Darum 
legt  an  mit  mitten  Xie  tngenb 
3efu  Sbrift 
22.  SBmttl  eufr  fein  gut  that 
qebcn  Den  armen  bin  unb 
her,  Unb  feinen  leib  barne* 
ben  Verbrennen  lieg  mit  fear, 
Unb  mar  t>ie  fieb  tterberben 
3n  feinem  berjen  gar,   3Bar 

ee  alleg  fcerfebren,    @ö  hilft 
ihm  nicht  ein  haar. 
23.  Dann  ©ett  tbnt  nichts 

begehren  2Son  \mß  früh  nnbe 
fpat,  Dann  bag  mir  fletfj  an* 
fehren,  Unb  halten  fein  gebet* 
Sein  gebet  tbnt  unä  tagen, 
Dag  mir  $n  aller  frtft  (Sinais 
ber  hie  lieb  haben,  Dajfelb 
®ott  gefällig  tft 

24.  2Der  feilt' n  nachften  be* 
trübet,  l^cn  er  fleht  alle  frift, 
SEBic  wollt  er  bann  ©ett  fie* 
ben,  Den  er  nicht  fehen  ifr? 
Sun  habt  ihr  mobl  fernem* 
men,  5i?ie  man  ®ott  lieben 
feil,  Da£  merfet  alt  ihr  front* 
men,  3?emahrt  tic  liebe  mtyt. 
25.  Unfer  bttt  thnn  mir  tra* 

gen  Vor  bich,  e  beehrter  ©Ott! 
Sil  mollft  unö  nicht  t>erfa* 
gen,  3rt#  nnb  in  aller  netb, 
Die  lieb  in  unfern  herben  ©n 
fürgang  (äffen  thnn.  23er  baS 
begehrt  öon  bergen.  Der  greif 
e3  tapfer  an. 

143.  5D?ef.  ßbrijhtS,  berij* 
mein.  (7) 

?)|  ch  bleib  mit  beiner  gnabe 
^  5?ei)  unä,  5?err  3efu 
Shriji,  Dag  nn$  hinfort  nicht 
fchabe  De£  befen  feinbeg  lift. 
2.  ?frf)  bleib  mit  beinern 
merte  5?cx>  un3,  Srlefer 
mertb,  Dag  un$  be*)b  hier 
unb  borte  (gel)  treft  unb  heil 
befebehrt. 
3.  ?(ch  bleib  mit  beinern  [ich* 

te  Sep  utig  in  fhtjlermg,  Der 
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fünben  macht  jcrnictyte,  Unb 
mach  ba$  herj  gewiß. 
4.  3IA  bleib  mit  beinem  fe* 

gen  3?ci)  unä ,  bu  reicher 
iöcrr,  ©ad  wetten  unb  Derma* 
gen  £urcf)  beuten  ©eift  t>er^ 
mehr. 
5*  Sich  bleib  mit  beinern 

fchufee  33et)  un$,  bu  frarfer 
befb,  £ag  imä  ber  feinb  nicht 
truBe,  Unb  fäll  bie  befe  weit 
6.  2(ch  bleib  mit  beiner  trene 

$ei)  imö,  mein  £err  unb 

©ott ,  53efränbigfcit~  verleihe, ftilf  unö  and  aller  notb. 

144.  SDlel.  Settdj  meinen. 
(27) 

r^^  werben  Sin  f  (eines 
finbehen  noch  auf  erben ;  3* 
weig  gewiß,  c$  tarn  noch 
hier  ©ott  unb  fein  parabies 
in  bir. 

2.  Sin  finbehen  \\i  gebeugt 
unb  (Wie,  3Bie  fanft,  gelaf* 
fen  \]i  fein  witte!  @3  nimmt 

\va$  ibm  bie  mutter  gtebt,  5*6 
lebet  füg  unb  unbetrübt. 
3.  5D?an  bebt  e$  auf,  man 

legt  e3  nieber,  5D?an  macht 

eg  log,  man  btnb't  e£  wieber: 
2Ba3  feine  mutter  mit  ibm 
macfyt,  &  bleibt  ttergmtgt, 
unb  füge  lacht. 
4.  SSergigt  man  fein,  e$  ift 

gebulbig,  SSletbt  allen  freund 
lieh  unb  unfehufbig  :  Xurch 
fchmäben  wirb  eg  nicht  ge* 
fränft,  2ln  lob  unb  ebr  t6 
auef)  nicht  benft. 

$52 

5.  (Sin  finbehen  fann  in  (ufl 
noch  fdjäfeen,  Tiod)  anbern 
)\i(hcn  f[ch  ergeben :  9D?an 

marf)'  e$  arm,  man  mad)'  e£ 
reich,  (gg  gilt  ibm  atteS  eben 

gleich. 6.  Ter  menfehen  anfebn  gilt 
ibm  wenig,  Q$  furchtet  we* 
ber  fürft  noch  fönig:  £5  wun* 
ber!  unb  ein  finb  ifl  borfj 
®o  arm,  fo  fchwacb,  fo  fletne 
noch. 

7.  @3  fennet  fein  tter|Mte3 
wefen,  §0?an  fanng  auS  feinen 
äugen  lefen  :  Gr6  tbut  ein* 
fältig  tva$  e$  tbut,  Unb  benft 
£on  anbern  nichts  afö  gut. 
8.  9Jjit  forfchen  unb  mit 

tnelem  benfen  kann  fich  ein 
finb  ba$  baupt  nicht  fränfen, 
@3  lebt  in  füger  einfalt  fo, 
3m  gegenwärtigen  ganj  froh. 
9.  Sin  finbehen  lebet  obne 

forgen,  3n  feiner  mutter 
fchoog  verbergen :  (£$  lägt 
gefcheben,  noa$  gefchicht,  Unb 
benft  nvt  an  ftcb  felber  nicht. 
10.  @n  finbehen  fann  allein 

nicht  fteben ,  %d)  fchweige 
bag  ee  weit  foll  geben;  (£i 
hält  bie  liebe  mutter  tteft, 

Unb  fo  fich  fübr'n  unb  tragen lägt. 
11.  Unb  wann  e$  einft  auö 

fchwachbeit  fället ,  @3  i\d) 
nicht  ungebärbig  ftellet,  tyflan 
bebt  e3  auf,  man  mad)t  e$ 
rein,  Q$  gebt  bernaef)  nicfyt 
mehr  allein. 

12.  ©n  finbehen  fann  nicfyt 
überlegen,  @$  lägt  ffd)  be* 
ben,  tragen,  fegen :  @3  benft 
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an  fcfyaben  noch  gefabr,  @$ 
bleibt  nur  überladen  gar» 
13,  (£in  finbcben  n>ct#  Don 

feinem  fcbaben,  $3a3  anbre 
tbun,  tva$  anbre  machen; 
2Ba£  ihm  Der  äugen  wirb  ge* 
tban,  ©cfyaut  e3  in  (tiller  tm* 
fchulb  an, 
14,  ©ein  liebjteö  werf  nnb 

hoch)!  vergnügen  3(1,  in  ber 
mtttter  armen  liegen,  (Sie  an* 
jufeben  fpät  nnb  früh,  Unb 
fanfte  jit  umarmen  fte, 
15,  <£$  fcbäfcet  feiner  mut* 

ter  brnften  9D?ebr  ,  oXi  bie 
weit  mit  allen  lüften  :  Sa 
ftnbt  e$  wai  ihm  nötbig  tjl ; 
Sa  fcE)(äft  eö  ein,  nnb  aWi 
*>ergt#t 
16,  D  füge  unfcbufb,  finber* 

wefen!  Sie  n>etgbeit  bab  ich 
mir  erlefen ;  Sßer  birf)  beftet, 
ijl  horf)  gelehrt,  Unb  in  bei 
^&d)flen  äugen  wertb, 
17,  D  finbbeit,  bie  ©ctt 

felber  liebet ,  Sie  Sefu  ©etjl 
alleine  giebet;  W&ic  febnet  ffch 
mein  berj  nach  bir !  D  Sefu, 
bilbe  bid>  in  mir! 
18,  D  Sefti !  lag  mich  noch 

auf  erben  Sin  fofeh  unfchul* 
big3  finblein  werben ;  3d) 
weiß  gewiß,  fo  fommt  noch  hier 
@ott  unb  fein  parabteö  in 
mir. 

i45.Wlel  SerlOO^falm, 
(12) 

SjV^  ®°tt  *n  ciner  ie^en 
^^  fach  Sen  anfang  unb 
t>a$  enbe  mad) :   SKit  ©ott 

geratb  ber  anfang  wobt, 
§ür3  enbe  mau  ©ott  banfen 

foll, 
2,  Surf)  nicht  ut  beinern 

chriftentbum  Surrf)  ty\\&)V 
le*)  bet>  menfrf)en  rubm,  ©ott 
fennt  bein  berj  unb  (träfet 
bich,  Sit  wir}!  ju  frf)anben  öf* 
fentfich, 
3,  Db  bu  fcfyon  im  Derborg* 

neu  btfi,  Sorf)  benf  unb  tbu 
\va$  löblich  ift:  Sei)  ©ott  bem 
Ferren  i]i  gewiß  9iict)t  |tn|ler 
auch  bie  ftnjWniß, 
4,  Unreine  joten,  faul  ge* 

febwäö  Jür  feine  fchlectjte 
funbe  fchäß,  ®ott  forbert 
rechnung  einjl  Don  bir,  %nd) 
tua$  tn  unrecfyt  rebeft  fyier, 
5,  Verachte  beinen  nach* 

ften  nirf)t,  Sann  bir  aurf)  fel> 
ber  Diel  gebricht :  Äein  menfef) 
Dotlfommen  iji  auf  erb,  2ln 
bem  ntci)t  mangel  funben 
werb, 

6,  93etrübe  niemanb  mit  ge* 
walt,  Sann  folche  macht  Der* 
gebet  halb:  Unb  wer  gewalt 
bat  bie  geübt,  2Birb  ohne  gna* 
be  bort  betrübt, 

7,  arbeite  gern,  unb  glaube 
Deft,  Saß  faulbeit  ärger  xfl 
a(3  peft :  Sann  müßiggang 

m'el  böfeö  lehrt,  Unb  fünb~unb fchanbe  bauftg  mehrt, 
8,  ̂ ffiaö  bu  bich  erjT  gewöb* 

neft  an,  Saö  tft  hernach  gar 
leicht  getban :  ©cwobnhett  bat 
gar  große  fraft,  $iel  böfeö  unb 
Diel  giitö  iTe  fchaft, 
9,  3n  beiner  fleibung,  tranf 

unb    fpeiß   Ser   jurfjt    unb 
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maa£e  bicb  befleiß:  Sluf  bef- 
fort  unb  auf  Überflug  9iotb 
ober  (fehlen  folgen  muß« 
10»  gleucb  bofe  hift  unb 

burerer),  £a  ift  fein  glucf  nod) 
fegen  bei),  Tann  ©ort,  ber 
reut  unb  petita  tfr,  £idj  haije^ 
fo  btt  unrein  wjl« 
IL  9ttmm  betneä  cj[etcf>en 

ju  ber  eh,  Senft  wirb  bcöi 
ebftanb  lauter  weh.  Jpaft  bcn 
bir  gleich,  ber  neben  bir  ©ett 
liebt  unb  fürchtet  für  unb 

für. 
12.  ©teb  wobt  auf  beute 

fütber  acht,  ©ehr  ihnen  fauU 
beit,  hift  unb  pracht:  lüann 
fte  bein  gut  ercmpel  fehn,  So 
wirbä  Den  ihnen  and)  ge* 
fchebn. 
13.  Serfdhwenbe  nicht  bein 

haab  unb  gut,  ©ebenf,  ba$ 
armutb  web  brauf  tbut:  9Wan 
giebt  bem  nichte,  ber  nichts 
mehr  hat,  Trum  haftbu  übrig, 
hafte  ju  rath. 
14.  Äein  unrecht  gut  jufam* 

nten  fcharr,  Tann  ber  e$  thut, 
ber  i)t  ein  narr:  Tag  feine 
erben  luftig  ftytt,  Tafür  rennt 
er  jur  hollcnpcin. 
15.  Ter  bir  für  äugen  bie* 

neu  fann,  $ft  barum  tticftt 
ber  bc]ie  mann :  Q$  geht  oft 
nicht  fcen  berjettegrunb,  2Öa3 
fchön  unb  lieblich  rebt  ber 
munb. 

16.  gntfcblag  bid)  be£  ju 

jeber  jeü,  Ter"  gern  Derfeum* bet  anbre  feuf  Tie  rebe  ift 
rote  galt  unb  gifr,  Tie  eiltet 
anbent  ehre  trifft, 

17.  ©omt'  jebem,  \va$  ber 

£echft  ihm  giebt,  ©Ott  theilet 
au$,  wies  ihm  beliebt ;  Tech 
ber  auch  ©ott  ju  banfen  hat, 
Ter  fleibung  frtegt,  unb  ipt 
jTch  fatt. 
18.  Sag  mcfjt  be£  nächfren 

mängel  her ,  SBBaä  mögltet) 
itf ,  jttm  heften  fehr :  ©o 
bleibt  ber  anbre  ohne  fchimpf, 
Unb  btt  ha|t  ehr  tton  tiefem 

gfimpf. 
19.  Sergio  e£  all  bein  leb* 

tag  ntdu,  5Bann  bir  ttou  je* 
manb  gute  gefdjicfjt :  Ta$ 
unglücf  bleibt  fcon  beinern 
hatte,  $?o  bu  unbanfbar  bift, 
nicht  atte. 

20.  Tic  roelt  i(l  soll  betrüb 
gerci),  Trum  xva$  bu  thuft, 
fcorffchtig  fen:  £btt  niemanb 

fchab,  unb  fieb  boch  ju,  X^ag 
bir  auch  niemanb  fchaben  tbtu 

21.  ?ern  unterfeheiben  jeit 
unb  ort,  @h  btt  \va$  rebejl:, 
wäg  bie  wert ;  Tie  jung  bei) 
manchen  fertig  geht,  Tech  tob 
unb  leben  brin  beflebt 
22.  5lnte  heimlich  ift  unb 

bleiben  imif?,  Tritt  gerne  m* 
tcv  keinen  fuß  :  Schweiqjl: 
bu,  fo  ift  ba$  wort  nod)  bein  ; 
3ßaö  bu  gerebt  haft,  i\i  ge* 
mein. 

23.  Teg  narren  herj  ift  in 
bem  maul,  Trum  i\t  er  mit 
ber  reb  nicht  faul]  5m  her* 
jen  ift  be3  weifen  munb,  Ten 
er  bewahrt  ju  jeber  ftttnb. 
24.  5Ba$  h\  nrittt  thun,  baä 

thu  mit  rath,  Ta$  bich^  nicht 
reue  naeb  ber  that :  Tann 

i^or  gethan  unb  nach  bebacht, 
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$>at  siel  ur  fd)anb  unb  fcfya* 
ben  brad)t. 
25-  2öann  bu  geirret  fyaft 

worin,  ©o  bleib  nid)t  jteif 
auf  beinern  finn :  SBir  men* 
frf>en  irren  mannigfaft,  SKer 
aber  fing  ift,  beffertö  balb. 
26»  5Ber  einjl  $u  ehren  fom* 
men  will,  ?0?ug  lernen  t>or, 
unb  leiben  ötefc  Srum  lern 

unb  leib  nnb  tyab  gebnfb,  So 
fet)nb  bir  ©Ott  nnb  menfctyen 

!)utb. 
27.  5}at  man  bir  nxig  ju 

leib  getban,  gang  barum  fei* 
nen  baber  an;  ?aß  aßemat 
in  beiner  fad)  ©ott  nnb  ber 
obrigfeit  bie  rad). 
28.  Sie  fonne  bö3  nnb 
fromm  befcfyeint,  %bu  bn 
and)  gutes  fretmb  unb  feinb : 

Sie  roobltbat  ben  ern>eirf)et 
oft,  2ln  bem  man  fonft  fein 
beffvung  boft* 
29.  ?aß  jeben  bleiben  tvev 

er  ift,  ©o  bteibejl:  bn  and) 
n>er  bu  bijl ;  3Sem  ©ott  nid)t 
gönut  ben  efyrenftonb,  Ser 
fällt  tt>ol)l  o  l)  n  e  menfcfyen* 
banb. 
30.  Sem  jorn  Vorhänge 

nid)t  ben  jaum,  Saß  bie  t)er* 
nnnft  nict)t  ftnbe  räum:  @n 
jornig  berj  ffdh  (etd)t  fcerftellt, 
ilnb  leid)t  in  fünb  unb  franf* 
beit  fällt 
31.  0  ©ott,  mein  3Sater ! 

mid)  regier,  £err  3efu,  bilf 
mir  unb  micfffubr:  D  \)e\U 
ger  ©eift,  mein  berj  aufmabn, 
Sag  id)  jtetä  gel)  auf  rechter 
baf)n. 

1 46.  m  e  l.  «Keine  feet  ifh    (40) 

3! se; -FM2-^- □: 
22=^= 

33   P-
 

=P= 
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efu,  meine  freube,  9)?eine$  fyerjen^  weibe,   3^fnr 

£ IEZZE ^2   ^_ ^=£: 

meine  jier !     Sieb,  wie  lang,  ad)  fange      3fl  bem  ber* 

-fc3>~ 

jen  bange, Unb  verlangt  nad)  bir.     ©otteö  ?amm, 

mein  bräutigam !    Jluffer  bir  folt  mir  auf  erben     9iid)t3 

EL^ 
-3E3 m 

fonft  lieber^  werben. 
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2.  Unter  beinern  fchirmen 
S5itt  ich  für  freu  (türmen  HU 
lex  feinbe  frei).  ?afj  bew  fa* 
tan  wittern,  Sag  ben  feinb 
erbittern ,  5EJ2ir  üeht  Jefuä 
bei).  DG  rt  jefet  gleich  fracht 
unb  blist,  Db  gleich  funb  unb 

helle  fchretfen,  3n~u3  w>ttt mich  beefen. 

3.  Stn>£  bem  alten  brachen 
£roi3  bc$  tobee  rächen  ,  iErofc 
ber  furcht  ba^u !  2obe  weit 
unb  fpringe!  3*  ̂ in  biet, 
unb  (tilge  %n  gar  fichrer  ruh ; 
(Sotteä  macht  hält  mich  in 
acht:  örb  unb  abgrunb  muß 
tterftummen,  Cb  jie  noch  fc 
brummen. 

4.  SOSeg  mit  allen  fcfcäfcen  ! 
Xu  bift  mein  ergeben,  Sefu, 
meine  Infi.  2Beg ,  ihr  eiteln 

ehren,  %-b  mag  euch  nicht 
boren ,  bleibt  mir  unbewußt. 
Slenb,  noth,  freut? ,  febmach 
unb  tob  Soll  mich,  ob  ich 

Diel  mtfj  leiben,  Deicht  *>on 
%e)u  Reiben. 

5.  ©ute  nacht,  0  wefen, 
Ta$  bie  weit  erfefen !  9Rtr 
cjefättji  bu  nicht,  ©ute  nacht, 
ihr  fünben ,  bleibet  weit  bat 
hinten,  Äommt  nicht  mehr 
an3  ficht!  ©ute  nacht,  bn 
ftcfj  unb  »rächt ,  Xiv  fet> 
gan$,  bu  lafter  *  leben ,  ©ute 
nacht  gegeben. 

6.  2öeicht,  ihr  trauer*gei* 
fter !  Dann  mein  freuten* 
meifter,  Jefnd  tritt  herein. 
23enen,  tie  ©ort  lieben,  SDtoß 
auch  ihr  betrüben  ?auter  $it* 
efer  fei;n.      £u(b   icf)  fcfyon 

i>ier  wotr  unb   höhn,  Xen* 
noch  bleibft  bu  aud)  im  (eibe, 
jefu !  meine  freute. 

147.   OWeL  ©n$  £fl  noth. 
(34) 

jf)er?og  unfrer  fetigfeiten! 
&  Beuch  un$  in  bein  hei* 

(igtbum ,  £a  bu  un£  bie  frätt 
bereiten,  Unb  hier  im  triumpb 
herum  2lts  beine  erfauftejTeg* 
prächtig  willt  fuhren :  ?a§ 
unfere  bitte  bein  berje  je&t 
rubren  1  3Bir  wollen  bem  8te 
ter  511m  Opfer  barftehn ,  Unb 
in  ber  gemeiufebaft  ber  leiben 
hingehn. 
2.  ör  hat  nnö  jn  bir  gejo* 

gen,  Unb  bu  wieber  51t  ihm 
hin :  Siebe  hat  uns  uberwo* 

gen,  £a§  an  bir  hängt  muth 
unb  imn.  9iun  wollen  wir 
gerne  mit  bir  auch  abfterben 
Xem  ganjen  natürlichen  fee* 
fen^erberben.  Sich  !  pflanje 
unb  fefe  unö  $um  tobe  hin?!!, 
<senft  ftnben  wir  ewig  fein 
leben  noch  ruh. 
3.  2lber  hier  erbenft  bie 

fchlange  So  ttief  aueflucht 
überall :  S3a(b  macht  jTe  bem 
willen  bange,  S5afb  bringt 

fte  bie  luft  $u  fall.  Q$  ble'i* bet  ba$  leben  am  fleinften  oft 
flehen,  Unb  will  fleh  nicht 
wollig  $um  frerben  hingeben; 
@ö  ichuset  bie  heften  abftcb* 
tennoch  t)or,  Unb  bauet  fo 
hohen  unb  seftung  empor. 
4.  £rum,  0  fch  langen  treter  ! 

eile ,    gübr  beö  tobeS  urtljeü 
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an$,  33rich  entjroei)  be3  mör* 
ber£  pfcile,  5Btrf  ben  bra* 
chen  ganj  htnaud*  Sich  !  tag 
ftcb  bein  neueä  erffanbene$ 
[eben  3n  unfer  verblichene^ 
bifbnig  eingeben :  (Sqeig  bich 
fcerffäret  unb  berrlirf)  einft 
hier,  Unb  bringe  bein  neue3 
gefd)öpfe  berfür* 

5.  Äebre  bie  jerftreuten  ffm 
nen  Sind  ber  fcielbeit  in  ba$ 

ein ,  £aß  fie  neuen  ranm  ge* 
binnen,  9tur  fcon  bir  erfüllt 
jn  fepn.  2icb !  fege  bie  mäch* 
te  ber  ftnfterniß  nieber  ,  Unb 
bringe  bes  gei|Te3  Dementen 
mutb  wieber,  Ter  fcon  ber  fcer* 
ffäreten  menfehbeit  <7cb  mebr, 
Unb  gegen  ber  gottbeit  fceräcfc 
ter  ftcb  roehr* 

6.  Stärfe  beuten  jarten  faa* 
men,  £er  bein  männlich 
alter  fchaft,  Ta$  wir  bier  in 
3efn  namen  Stebn  fcor  @ott 
in  jungfing^fraft  ,  £en  böfe* 
wicht  völlig  in  bir  $u  befie* 
gen,  £ag  entlief)  bie  feinte 

jn'n  fügen  ba  liegen  ;  So  fett auö  bem  tobe  baß  leben  ent* 
ftebn,  Unb  bier  noch  in  KöU 
figer  mannbeit  aufgebn. 

7.  ?ebe  bann ,  unb  lieb  unb 
labe  Jn  ber  neuen  creatur, 
?ebenefurft!  bureb  beine  <ja* 
be,  £ie  ermattete  natur :  Qv* 
it>ecfe  bein  parabieg  roieber 
im  grunbe  £er  feefen,  unb 
bringe  noch  näher  bie  ftunbe, 

Sta'bu  bich  in  alfen  ben 
gfiebern  Derffärft,  Sie  bier 
noch  be3  ewigen  lebend  ge* 
wäbrjl;. 

8.  (Dornte  miß  noeb  frtfl  auf 
erben,  Sengen  beiner  fraft  ju 
fei)n ,  Seinem  btfbe  gfeict)  ju 
werben  3m  tob,  unb  ju  neb* 
tuen  ein  Xe$  lebend  ttolffom* 
mene  fre*)beit  unb  rechte,  2lfg 
eine3  fcolfenbeten  fceilanfcä 

gefchfecfyte*  X'er  ungfaub  mag 
benfen,  wir  bitten  $u  t>tef ; 
So  thnft  bu  borf)  über  ber  biu 
ten  ibr  jieL 

148.  ÜRef.Dflarfer@ott. 
(12) 

rv> 
5  Cbr  junge  befben,    aufgc* 
w  wacht !  Tie  ganje  weft 

nuig  fci)n  gerächt-  '£rum  eilt, bag  ibr  in  furger  jeit  9Racf)t 
eure  feelen  wohl  bereit 
2*  5öa3  ift  bie  weft  mit  ak 
fem  tbun  ?  £en  bunb  ge* 
macht  m  i  t  ©otte3  Sohn, 
£a3  bfeibt  ber  feef  in  ewig* 

feit  Sin'  jucfer*juj5e  Infi  unb 

freut» 
3.  3^  nimmermebr  gefiebt 

bie  roeft ,  Siefmebr  ffcb  3efu 

$ugefel(t,  So  überfommt  man 
gfaubensfraft,  Ta$  man  aud) 
bafb  ibr  tbun  beftraft 
4.  9?un  we<{  biermit,  bu 

eiteffeit,  <S^  t?T  mir  nun  $u 
fiebbiejeit,  Xaß  irf)  fte  nicht 
mebr  fo  anwenb,  Ta$  icf) 
ben  namen  ©ottc6  febänb* 
5.  %i)  bab  e£  nun  bei)  mir 
bebaebt,  Unb  biefen  fcWuß 
gar  öefl  gemacht,  £a£  e^ 
mir  nun  foff  ̂ nä  fepn ,  Unb 
trofft  mein  fleifcf)  nicf)t  gern 
barein. 
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6.  ̂ wv  falubeu  weit  unb  ib* 
rem  trug  Spricht  meine  feel, 
e£  ift  genug :  3U  'an9  to*b 
im  bic  litft  geliebt,  Unb  ba* 
mit  meinen  ©ott  betrübt 

7.  3d)  eil  mm  fort  $u  mefe 
item  (Sott,  Ter  midj  erfauft 
dowi  fXnd>  nnD  tob  ;  Darum 
ich  auch  nun  als  ein  reb, 
>>infuhro  öefi  an  iefu  fleb. 

8.  9iicbt3  anberä  tritt  ich, 
atö  ©Ott  will,  Ußenn  er  mir 
hilft,  baß  ich  baä  jtel,  Ißoju 
er  mich  berufen  hat,  @rlan* 

gen  möge  in  ber  that. 
9,  <co  fotl  mein  her;  mit 

preifj  unb  banf,  Sbm  ewig 
bringen  (obgefang :  ©elobet 
fejjfl  bu  in  ber  jeit,  £u  gro* 
per  ©ott,  von  ewigfett  1 

©ebät^mb  93  itt= Steter* 

149.  SRel.  Äommt  ber  51t 
mir,  fpricht.       (6) 

£5ür  @ott,  ben  Ferren,  rooffn 
O  wir  gobn ,    Unb  ihn  im 
geift  anbeten  thnn ,  3Ius  im* 
ferä  berjenä  gruribe.  Tann 
er  erfennt  51t  affer  triff,  JBaö 
feinem  öolf  ttonnotben  ifr, 
©iebt3  ihm  51t  alter  ftimbe. 
2.  Tain  foftt  bu  aber  mcrfen 
woht,  Wie  man  üor  ©Ott 
recht  baten  feil,  9?acf)  feineö 
bergend  Witten.  %on  allen 
funben  fotlt  bu  rtahn ,  3«  fei* 
ner  Wahrheit  (eben  thun,  3o 
wirft  fein  wort  erfüllen, 

3.  ©ott'ä  wefen  i\t  bie  rci^ 
nigfeit,  Äein'  fünber  er  bei) 
ihm  nicht  (eibt ,  gonbern  aU 
tein  bie  frommen,  Tic  hie  thun 
nach  bem  Witten  fein ,  Hub 
meiben  atlen  böfen  fchein, 

©erben  von  ihm  ang*nom* men. 
4.  Sann  weit  bu  in  ben 

funben  tebft ,    Sein'm  Witten 

a(($eit  wiberftrebft ,  SJWagil 
bieb  51t  ©ott  nicht  nahen, 
Saß  bu  an  creaturen  bangfr, 
Son  ihm  fein  gab  bu  nicht 
ertangft,  kein  funber  tfyuW 
empfaben. 
5-  Darju  boch  ßbrtihtS  fom* 

men  i]t ,  Tag  er  unö  hie  in 
biefer  frift  Ter  funben  wott 
enttaben.  3Ser  (ccfj  unter  fein 
freufc  ergeit,  Darunter  wittig 
butb  unb  teibt,  Vem  wirb  ge* 
heitt  fein  fcfjaben« 

6.  tantm  )'o  greif  bie  wahr* heit  an,  Unb  tlut  von  allen 
innren  ftahn ,  Tein  eigen  (e* 
ben  baffen ;  So  bift  bu  auf 
ber  rechten  bahn,  3lt3  gbri* 
fhiö  ber  Sperr  $eiget  an,  9Äan 
fott  bie  weft  ttertaffen, 
7-  ©ann  t>n  ba$  thufr  unb 

tcbefr  recht,  @r  bi(b  mit  feiner 
gnab  itmfaght,  Tie  wirb  bich 
wobt  gefeiten  3tu3  alter  fünb, 

uug'recbtigfeit ,  Damit  b  u 
auch  wirft  jttbereit,  -JBiber  bie 

(unb  )U  ftreiten. 
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8.  @otte$  gnab  tjt  ber  heilig 
©eift,  2öetcf)er  aucf)  bie  ber 
größer  beißt,  Derfelb  wirb 
btcf)  vertreten,  ü)?it  febnen  unb 
mit  feufjcn  febr  ,  Dicf)  beriet)* 
ten  cfyrifllicfyer  lehr ,  3u  ©Ott 
lehrt  er  biet)  bäten* 
9*  Der  fyeilig  ©eift  ber  ifi  ba3 

pfanb,  3*1  unferm  erbtbeit  ber* 
gefanbt,  S?at  un^  Sbrijtuä  er* 
worben  Durd)  leiben  an  bem 

freuge  fein,  Damit  un$  g'bot* 
fen  t>on  ber  peut,  Dag  wir 
nicfjt  fiub  fcerborbeu. 
10.  <go  biet)  nun  führt  ber 

heilig  ©eift,  Dap  bu  rnebt 
mehr  in  fünben  feift;  Syxt 
biet)  ©ctt  neu  geboren  5n 
ßbrifto  Sefu  feinem  fohn,  $n 
bem  btft  bn  genommen  an,  3u 
feinem  fiub  erfobren. 
II«  Slföbamt  magft  bn  recht 

fcor  ©ott  aabu,  Unb  ihn 
wahrhaftig  bäten  an,  Dann 
er  wirb  biet)  erhören,  3n  ßbri* 
fto  Jefu  feinem  ©obn,  äöa^ 
bn  in  bem  begebreft  nun,  De£ 
will  er  biet)  gewähren. 
12.  Da$  lob  and)  ©ott  ge* 

fallen  tbut,  2ßetd)e3  ta 

g'fct)ict)t  au$  reinem  nutth, 
(Bein  ©eift  tbnt  e$  gebären, 
2öann  er  hie  berjen  füllet 
fcoll,  ®ott  in  ©Ott  man  an* 
täten  foll,  2>l)w  geben  lob 
unb  ehre. 

13.  Damm  fo  bleib  auf  bie* 
fer  bahn ,  Unb  thu  ju  feiner 

feiten  gähn,  ©o  wirb  'r  bir 
g'wipficf)  geben  WVi  wa$ 
bir  wirb  ttonnötben  fe^n , 
©otteg  reief)  wirft  bn  nehmen 
ein,  Darinnen  ewig  leben. 

14.  Qa^n  hilf  imä  ber  ewy 
©ott,  Der  alle  bing  gefd)af* 
fen  hat  3m  bimmel  unb  auf 
erben,  ̂ aö  fetjnb  alt  creatu* 
ren  g'mein ,  @3  lob  ihn  alles?, 
groß  unb  flein.  Dem  frer* 

ren  g'fyört  bie  el)re.  2(meiu 

150.  SWeL  SBiebie  fieben 
Worte.  (5) 

Tufer  25ater  im  bimmef* 
**  reich,  Dein  itatn  fei)  bei* 
(ig  ewiglich,  ?a$  uns  bein 
reief)  jufommen,  Durch  3e* 
fum  ßbrift  bein  lieben  ©ebn, 
Daö  er  bat  eingenommen. 
2.  Der  ift  ber  weg  unb  and) 

bie  tbür ,  Durct)  ben  man 
fommen  foll  ju  bir,  ©enft  ift 

fein  anbre  ftrape.  cU>er  bie* 
fen  weg  nicf)t  wanbeln  will, 

2Birb  in  bein  reief)  nid)t  g'taf* 

fen. 

3.  Dein  will  gefd^ch  bie  auf 
ber  erb,  Derfelb  in  imS  er* 
füllet  werb,  2öie  in  bem  bim* 
mefreiebe.  £ob  unb  ehre  fei) 

bir  bereit,  Smmer  unb  ewig* 
liehen. 
4.  5Sir  bitten  bieh,  o  fterre 
©ott,  &ieb  iniä  herab  ba$ 
himmelbrob  3^nnb  ju  bie* 
fer  ftunbe,  SEelche^  ift  fein 

göttliche^  wort,  3Bclrf)'g  fleußt t)on  beinern  munbe. 
5.  ̂ a\nit  bn  imfre  feelen 

fpeißt,  Ta§  wir  bir  geben  lob 
unb  preip,  Sefeunb  unb  im* 
mermehre,  Deüi  nam  ifiminf 
berbarlid)  grop ,  X:em  fep  aU 
lein  bie  ehre. 



©cbÄtMinö  Söitt lieber. 
167 

6.  Vater,  t>ergieb  unS  innre 
fchulb ;  Surch  beuten  ©cift 
gieb  unS  beut  büß),  3n  betner 
gnab  ju  leben,  3ltte  bie  unS 
hie  baffen  thun,  Seifn  wolPn 
VDtr  aurf)  »ergeben. 
7.  3«  fein  »crfudumg  uns 

einfuhr,  Santit  bie  funb  ittrt 
nicht  berühr,  Sonbern  thn 
und  recht  weifen  Suö  allem 
übel  burch  bein  gnab,  SBqKHi 
wir  btrf)  ewig  pfeifen. 
8.  Sein  tft  baS  reich,  unb 

anrf)  bie  fraft,  2?on  bir  fleugt 
her  ber  gnabett  faft,  Sen  lag 
unS,  fterr,  empfaben,  Tag 
mir  bif  geben  tob  unb  pretg, 
Unfer  herj  ju  bir  nahen. 
9.  ®ott,  Vater,  Sohn,  bei* 

liger  ©ei|l,  ©«  fc*)ft  tu  ttüi$> 
feit  gepreigt,  Sefct  unb  m 
ewigfeite,  Sann  btt  bift  ber, 
bem  eS  gebührt,  Sein  i]i  bie 
berrticfyfeite.    kirnen. 

151.  SKcf.  3n  bich  hab  ich 
gehojfet,  fterr.  (5) 

*cn  ©otteS  nanten  Ijeb'n 
*0  wir  an,  <£v  woll  unä 
hülf  unb  bet)ftanb  thint,  Sag 

wir  fein'  jeugeu  bleiben,  Jn 

aller  trübfal  "bis  in  tob,  Sag wir  fcon  ihm  nicht  weichen. 

2.  So  lagt  unS  Sbrtihtm 
fehen  an,  Sag  wir  bleiben 
auf  feiner  bahn ;  28ie  er  und 
ttor  tjt  gangen,  ?agt  und  ihm 
treulich  folgen  nach,  Sag  wir 
baS  jiel  erlangen. 

3.  ?agt  und  and)  eben  fe* 
20 

heu  auf,  Sag  und  nichts  hin* 

ber  an  ̂ cm  lauf,  l'agt  und 
alled  ablegen.  Saun  wer 
§t)riftt  junger  will  fei)n,  Ser 
mug  f[rf)  alfS  verwegen. 
4.  2111  jeitlirf)  gut,  auch  finb 

nnb  weib,  Sar$it  auch  feinen 
eignen  leib  9Rnf  er  ßhrifto 
ergeben,  Unb  fo  er  bleibt  in 
©otteS  lieb,  2üirb  er  ewiglid) 
leben. 

5.  Sarum  lagt  unS  ©Ott 
lieben  thun,  Unb  feinen  na* 
men  rufen  an,  Unb  lagt  unS 
nicht  gebenfen  2In  baS  fo  in 
ber  weite  i\l,  Sann  eS  tjt  alTS 
vergänglich. 
6.  Unb  wer  bie  weit  nicht 

faun  rerlahn,  Unb  thut  bem 
cjetfe  noch  hangen  an,  Ser 
tft  von  ©ort  DerlagTen;  2Öer 
aber  ©otteS  biener  i}!,  Ser 
wirb  baS  allcS  baffen. 

7.  Sann  (ShriftuS  l>at  ge* 
$eiget  an,  Dtiemanb  ̂ tve^n 
herreu  bienen  faun,  Qv  mug 
einen  rcrlaffeu,  Sen  einen 
mug  er  lieben  thun,  Sen  an* 
bern  mug  er  baffen« 
8.  Srum  wer  ßbrifti  biener 

will  fet)it,  Ser  geh  flctj  nur 
willig  barein,  Verfolgung 
mug  er  leiben.  Sarum  er 
ßhrifto  folget  nach,  Unb  thut 
baS  übel  meiben. 

9.  Serfelbig  wirb  gar  halb 
gerächt,  tylit  ßhrtftc  mug  er 
leiben  febmach  Von  biefer  ar* 
gen  weite,  Sie  ihr  hojfnung 
fegt  auf  grog  gut,  %n  filber, 
golb  unb  gelbe. 
10.  Slber  baS  alteS  wirb 

jergahn,  Unb  wer  fiel)  bar* 
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auf  wirb  Derlabn,  £er  iwrbl 
barin  Derberben  ;  Db  er  fchen 
t)ätt  bte  ganje  weit,  5ftuß  er 
julegt  bocb  fterben. 
IL  9I?ag  hilft  ihm  bann 

fem  großem  gut,  £amit  er 

fein'r  feelen  fcbaben  tbut? 
SDomit  will  er3  erlöfen  ?  @3 
hilft  ihm  fein  irbifcber  fchafc, 
@r  mag  nicht  mehr  genefen. 
12»  9tan  febt  ba$  eDangeli* 

um  an,  Stoä  unö  fagt  Don 
bem  reichen  mann,  Vev  alfo 
mußt  Derberben  5  3Da  er  wollt 
leb'n  unb  fröhlich  fepn,  Sa 
mupt  er  gar  halb  fterben. 
13.  ?C{o  wirbg  allen  benen 

gebn,  ©te  ihnen  hie  fti^äfe 
fammlen  thun,  Unb  (Sottet 
tt)ort  verachten,  Unb  ftellen 
mehr  nach  jeitlich  gut,  £a6 
ewig  nicht  betrachten. 
14.  Partim  hat  ®ott  geof* 

fenbart,  Unb  läßt  Derfimben 

feine  wort.  2Belcher'3  nun 
will  annehmen,  £er  muß 
ßbrifto  hie  folgen  nach,  Unb 

fiel)  fein$  freufc'ä  nicht  fchä* men. 
15.  ffiie  imä  (SbrifhiS  tbut 

jeigen  an :  Welcher  hie  etwas 
thut  Derlabn,  Ron  wegen  mei* 
lieg  namens,  Unb  mich  befennt 
Dor  biefer  weit,  Top  will  ich 
mich  nicht  fchämen. 

16.  3ch  will  ihn  auch  befen- 
neu  thun  35or  mem'm  Sater 
im  bimmel^tbron,  ?fflit  mir 
fotl  er  regieren  ;  @r  wirb  ha* 
ben  ewige  freub,  Äein  leib  feil 
ihn  berühren. 
17.  £a$  tfi  ber  fchafe  in 

ewigfeit,  £en  ©ott  ber  &err 

fclbft  hat  bereit  reuen  He  ihn 
hie  lieben,  Unb  bleiben  fteif  in 

feinem  wort,  Unb  -jTd)  barin thun  üben. 

18.  ̂ enfelben  hat  er  juge* 
feit  ©roß  frieb  unb  freub  in 
ewigfeit,  So  fte  hie  übernrin* 
ben  3»  S^ftt  ßhrifto  feinem 
®ot)tt,  Unb  ihn  willig  be* 
fennen. 

19.  Welcher  mit  Sbrijto 
überwinbt,  £er  wirb  ewig 
nicht  mehr  gefchänbt,  £ie 
fron  wirb  er  erlangen,  Vie 
Sbrifhu)  ihm  Derberen  hat, 
£ie  wirb  er  fd)on  empfang 

gen. 

20.  Xrum  furcht  bieb  nicht, 
bu  Heine  beerb,  Cb  btt  fchon 
Deracbt  biii  auf  erb,  ©ott 
wirb  bich  wohl  ergefeen.  dv 

will  bir  geb'n  fcaö'enng  reich, darein  will  er  bich  fcken. 

21.  SEBer  ba$  reich  will  er* 

erben  thun,  X"er  muß  bie  weit 
hie  gar  Derlobn,  Unb  (ich  in 
©ott  ergeben,  STOuf)  (ich  Der* 
lahn  auf  ©otteä  wort,  Unb 
barnach  allzeit  (eben. 
22.  £ann  ßhritfu^  fpriebt 

ohn  allen  fcher$:  2Bo  bein 
fchafe  i]if  ta  ift  bein  her,?. 
Xarnm,  0  menfeb!  merf  eben, 
Va§  bu  ergreifft  ben  rechten 
fchafc,  &  giebt  bir  ewigg  le* ben/ 

23.  £arum  ihr  chriften  all* 

gemein,  Tie  ihr  jekt  ©ott 
ergeben  fewt,  Tie  lieb  fafit 
nicht  erfaften,  3**  ̂ t^m  tnl^ 
fal  bi3  in  to^f  Tag  ihr  ben 

fchafe  behaltet. 
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24.  2o  bitten  wir  beu  hoch*  I  25.  (Sott  fei)  leb,  ebr  uub 
ften  ©Ott,  I^er  uu6  btefen  preiß  gefeit,  Stefl  nun  an  bie 
fd'aB  geben  bar,  £er  belf  uns  tu  emigfeit,  Um  tiefer  gurtbat 
burebhiu  bringen ,  25aß  mir  Mitten.  9Baä  er  in  unä  an* 
ibm  in  gerechrtgfett  5Da$  opfer  g'fangen  bat,  5Bofl  er  mit 
mögen  bringen.  Ignab  erfüllen.     Unten« 

152.  ÜReL  So  mabr  ich  lebe,  fpriebt  bein.     (36)  (28) 

11  \mx^,\^ylf=s= 

f 
I3T 

nfer  $ater  im  bimmelrcich,  Ter  bu  und  alle  bei* 

$ ejt  gletcb 53rüber fei)n, unb  bieb rufen  an, Unb  miltft, 

II        P          CD"        r- 
1 4-     r 

II —,     ■  o 1 

i — j 

C3      O 
1     b 1 
1  1                                                             i 

ban  e3  merb  recht  getban ; @teb,  baß  nicht  bat  allein 

Q         P         Q- 

ber  munb,  „v>ilf,  baß  e3 

2.  (Sebeiligt  merb  ber  name 
bein,  ©ein  wort  bei)  im  3  bilf 
halten  rein,  ©aß  mir  auch  fe* 
ben  heiliglich ,  Wad)  beinern 
namen  murbiglicb ;  Sehnt 
nnt,  Syrv,  für  falfchcr  (ebr, 
2)a$  arm  verführte  öoff  be* 
febr. 

3.  Q-5  fomm  bein  reut  511 
biefer  jett,  Unb  bort  hernach 

in  emigfeit;  X^er  beilege  ©etfl unS  mobne  bei)  ÜJ2tt  feinen 
gaben  mancherlei.  T:e$  fa* 
ta\h$  jorn  unb  groj?  gemalt 
3?rbricb,  für  ibm  bein  fireb 
erbalt. 

4.  rein  ttv'ff  gef-bch,  &err 
(Sott!     zugleich    Huf  erben, 

geb  öon  fyerjenägnmb. 

;  mie  im  bimmefreieb.  ©ieb 
:  u  n  s  gebulb  in  (eibcn3$eit, 
©eberfam  feijn  in  lieb  \u\\> 
feib,  ©ehr  uub  freur  allem 
fleifch  uub  blut,  Ta3  miber 
beuten  mitten  tbut. 

5.  Oieb  un$  beut  itnfer  tag* 
lieb  brob,  Unb  ma3  man  barf 
Vir  (eibeeinorb,  SSebut  nn£, 
fterr!  für  frieq  unb  frreit,  $üt 
feueben  nnb  für  tbeurer  jeit, 
Tag  mir  in  gutem  (rieben 
(lehn,  Ter  forg  unb  gei£e3 

mäßig  geht. 
6.  5(fl  unfer  fchulb  vergieb 

\m$,  Syvv !  Saß  jte  nn$  nicht 
betrübet  mehr,  9Bie  mir  aueb 
unfern  fcbulbigern  3fyr  fd)iilb 
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unb  fehl  beigeben  gern :  %n 
btenen  mach  imä  ftetö  be* 
reit,  3u  vect)tcr  lieb  mit)  einige 
feit* 

7*  gübr  un3,  £err !  in  Der* 
fucbung  nicht,  SEBann  imö  ber 
böfe  getft  anfixht ,  3ur  tinfen 
unb  jur  rechten  hanb ,  ftitf 
unö  tbmt  ftarfen  wiberftanb, 
3m  glauben  öeft  unb  tt>ol)k 

gerüft ,  Unb  burct)  be$  heil'* gen  ©etfteä  troft* 
8*  5Bou  altem  übet  un$  er* 

log ,  (£6  finb  bie  jeit  unb  tage 

böö,  Grrfcß  unä  Den  bem  ew1* 
gen  tob,  Unb  tröft  unö  in  ber 
legten  notb^  SJefcfyeer  un$ 
auch  ein  fetigö  enb,  Stimm 
unfre  feel  in  beine  bänb. 
9*  Dann  beut ,  o  23ater ! 

tft  ba£  reich ,  Unb  bie  fraft 
über  altes  gleich  ;  Sein  i\t 
and)  alle  berrtichfett  S8on 
nun  an  btö  in  ewigfeit ,  9SWtt 
ßbrifto ,  beinern  Sohn  allein, 
Unb  bem  heiligen  ©eift  ge* 
mein* 

10*  Stmen,  ba$  tft>  es  werbe 
wahr,  ©tärf  unfern  glauben 
tmmerbar,  2luf  baß  wir  ja 
nicht  jweifeln  brau,  Daß  wir 
biemit  gebäten  ,  bann  Stuf 
beut  wort,  in  bem  namen 
bein,  So  fprecfyen  wir  ba$ 
amen  fein* 

153*    SSttet*  3efu,  meinet 
lebend  (•        (22) 

Rittet,  fo  wirb  euef)  gege* 
ben,  5öa3  nur  euer  l)erj 

begehrt;   2Baö  l)ier  unb  ju 

jenem  leben  Sittlich  ijt,  wirb 
euch  gewährt;  Sucf)t  mit 

flctp,  fo  werb't  ihr  fmben 
Diath  unb  trojl:  für  eure  fun* 
ben;  klopft  bei)  ©Ott  im 
glauben  an,  So  wirb  cud) 
halb  aufgetfyan* 

2.  Denn  wer  bittet ,  ber  er* 
fanget,  2Ba3  fein  glaube  hofft 
unb  will:  ÜBer  ©Ott  fudjt 
unb  ihm  anhanget,  ginbet 
feiner  gnaben  füll:  2ikr  an* 
f topfet  unt)erbrojJen ,  Dem 
bleibt  nie  bie  thür  fcerfcfyfof* 
fen ,  Senn  ba£  ohr  beS  &6rf)* 
ften  bort,  Der  bein  leib  in 
freub  Derfehrt* 

3*  Welcher  tft  wohl  tton 
euch  allen,  So  fein  fobn  fcon 
ihm  heifcht  brob,  Der  ihm 
einen  ftein  jufallen  ?äßt  tu 
feiner  bunger&totb  ?  Dber  fo 
er  ju  ihm  träte,  Unb  um  einen 
ftfcb  ihn  bätcf  Der  ihm  brächt 
auf  feinen  tifdj  girie  fcfyfang 
für  einen  ftfcf)  ? 

4*  So  benn  ihr,  bie  ihr  bocf) 
fünber  Unb  axiä  argem  faa* 
men  fe*)b  ,  Äönnt  begaben 
eure  finber  9D?it  ben  gittern 
biefer  %eit;  SSiefmebr  wirb 
auf  euer  bitten  ,  Quer  (Sott 
unb  Sater  fetnttten  Ueber  euef) 

ben  beif'gen  ©eift,  Den  er 
euef)  buref)  mief)  verbeißt* 

5*  3efu$,  big  ift  beine  (ehre, 
Schreib  f[e  mir  in$  herj  hin* 
ein,  Damit  icf)  niemals  auf* 
bore,  Stnjuf  topfen  unb  m 
febreint*  Sa  bu  wollt?  felbft 
für  mirf)  bitten,    ©nab  unb 
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fegen  auf  mid)  fduittcu,  Da* 
für  will  id)  für  unb  für  $afc 
leluja  bringen  bm 

154.  Ret  ö3i|lgcwifHid) 
an  ber  gett.       (3) 

r)j  u<  tiefer  notb  febrep  ich 
^  ju  bar,  £err  ©Ott !  er* 
bor  mein  Ragen,  Xein  gneu 
big  ehr  neig  ber  ju  mir  ,  ilnb 
tag  mich  nicht  tterjageh,  £enn 
fo  bu  btltjl  ba$  feben  an, 
2Ba3  fünb  unb  unrecht  tfi  gc* 
tban;  üBcrfann,  £err,  Der 
bir  bleiben  ? 
2.  53ei)  bir  gilt  nichts  bann 

guab  unb  gunjt,  ̂ te  funbe 
ju  »ergeben,  @3  tfi  bod>  im* 
fer  tbun  umfonft,  2Jud)  in 
bem  heften  leben»  35er  bir 
niemanb  (Tel)  rübmen  fann, 
@£  mufj  bich  furchten  jeber* 
mann  Unb  beiner  gnabe  fe* 
bem 
3.  Darum  auf  ®ott  will 

hoffen  ich,  2Iuf  mein  berbtenß 
nicht  bauen  ;  Stuf  ibn  will  ich 
»erlaflen  mich,  Unb  feiner 
gute  trauen ,  £ie  mir  jufagt 
fein  wertbeg  wort,  23a$  tft 
mein  trofi:  unb  treuer  bort, 
£eß  will  ich  atfjett  harren* 
4.  Unb  ob  e3  wäbrt  bi$  in 

bie  nacht,  Unb  wieber  an  ben 
morgen ,  ©oll  boch  mein  berj 
an  ©otteä  macht  aSerjwei* 
fein  nicht,  noch  forgen.  ©o 
tbu  Sfrael  rechter  art,  £er 
an$  bem  (Seift  erzeuget  warb, 
Unb  fehteä  ®otV$  erbarre* 
5.  Db  bei)  uns  tfl  ber  fün* 

2Ö2 

ben  Diel,  23ei^©ott  ift  tnef 
inebr  gnabe,  <cm\  banb  ju 
helfen  bat  fein  jiel,  2Bie  groß 
audi  fep  ber  fchabe,  dv  ift 
allein  ber  gute  birt,  Vev  3f* 
rael  erlofcn  wirb  äbtf  feinen 
fünben  allen» 

loo.  tylcl  Straf  mid)  nicht 
(29) 

SjlXuhc  bid),  mein  ©eift, 
MV  bereit;  Wache,  fleb  unb 
bäte,  Daf  bich  nicht  bie  bofe 
jeit  Unverhofft  betrete ;  Vexxn 
e3  ift  ©atattä  lift  lieber  fiele 
frommen  3^r  v erfuebung  fonu men. 
2.  2tbcr  wache  eril  recht 
auf  ̂ Son  bem  fimbemfdjfafe, 
25enn  eä  folget  fonfl  barauf 
Sine  lange  itrafe,  Unb  bie 
notb,  Samt  bem  tobf  lochte 
bich  in  fünben  Untvrmutbet 

ftnben. 3*  Söache  auf!  fonjt  fann 
bich  nicht  Uttfer  5?err  erleucb* 
tcn.  SBadje!  fonften  wirb 
beul  licht  Xid)  noch  ferne 
beuchten;  Venu  Oott  rotll 
isor  bie  füll  ©einer  gnaben* 
gaben  Dfne  äugen  haben. 
4*  ̂ Bache !  baß  bich  fatang 

ßfl  9ticht  im  fchlaf  antreffe, 
©eil  er  fonfl  bebenbe  ijl, 
©afj  er  bich  beäffe ;  Unb  ®ott 
flieht,  Bie  er  liebt,  Dft  in 
feine  (trafen,  IBann  ffe  ftdjer 
febtafem 
5.  53ache,  baß  bich  nicht 

bie  weit    Sitrdj  gewalt  be* 
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jwütge,  £>ber,  wenn  fie  ftet) 
Derfteltt,  lieber  an  fict>  brin* 
ge ;  5Bacb  unb  fteb !  Saunt 
nie  33iel  i>en  falfcben  brubern 
Unter  beuten  gliedern. 
6.  Söacfye  bar$u  auch  für  btch, 

g-iir  beut  fletfcf)  tutb  ber$e ! 
£amit  e3  nicht  lieberlicb  ©et* 

te$  gnab  »erfeberje.  S'enn 
e£  i]t  Seiler  Kft,  Unb  fanri 
ftd)  halb  benebeln,  Unb  in  bef* 
fart  febmeiebefm 
7.  Seite  aber  auch  babfy 

gCTJttten  in  bem  wachen !  Veix 
ber  £erre  muß  biet)  frei)  SSen 
betn  alten  machen,  $$a$  bicf> 
bruefr  Unb  beftrieft,  «Daß  bn 
fchtafrig  bfeibeft,  Unb  fein  werf 
niebt  treibeft* 
8.  3a,  er  will  gebäten  fepn, 

2Benn  er  xva$  feil  geben,  Sr 

verlanget  unfer  febretjn,  2Sen 
wir  wollen  leben,  Unb  buref) 
ihn  Unfern  fmu,  geinb,  weit, 
fleifcb  nnb  fitnben,  Äräftig 
uberwinben. 
9*  Xed)  webt  gut,  e$  muß 

un$  feben  2tlle£  glucflid)  ge* 
ben,  Söenn  wir  ihn,  buref) 
feinen  Sehn,  3*n  gebät  am 
flehen ;  ̂ enn  er  Witt  Un$ 
mit  füll  (geiner  gunft  befetutt^ 
ten,  üßenn  wir  gtaubenb  biu 
tem 

10,  X^rum  fe  lagt  un$  im* 
nterbar  QBacben,  flehen,  bä* 
ten !  5öei(  bie  angft,  netb 
nnb  gefahr  Smmer  naher  tre* 
ten ;  2>nn  tic  jeit  3P  nicht 
weit,  Xa  un3  ©ett  wirb 
richten,  Unb  bie  weit  öcrmrf)* 
ten. 

1 56,  9Efl  e  L  «Kein  3efu,  ber  bu  mich,    (30) 

911^ 

i 
ch  treib  an$  meiner  feel,   D  mein  ̂ ntmanuel ! 

^   «=>   p        G>    zP-=sr. 

PS 

:=±=E= 

I 
^aö  ftebre  fcblafen :  Sag 
— ^ — ^=—  © —  e   T   \ 

icf)  berf)  nicht  fcerweif, 
Unb 

furcht  meg  fchajfen, 

ter  geift,  s£±ie   bu,  e 

Sefii ! 

mein  fe  tbeure^  heil    9P?it 

2.  Sich  ba%  bu  bech  einmal' 
?Wit    beinern    lichtet  *  (trabt;  weißt,   3n   beineu    febranfen 
?CRicb  moebteft  rühren ;   Unb 
tießeft  atlermetft  Jm  grunbe 
meinen  geift  Sen  erntf  Der* 
fpühren. 
3,  (£rn  ft  wünfct)t  mein  mat* 

3u  gehen  ehn  tHTbruß,  3U 
fefeen  feften  fuß,  Unb  nicht  ju 
n>anfen. 

4,  3^ar  11e'>m  **  Bfterä  mir 

99Kt  fletß  unb  rtfer  für,  :"Kecht 
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ein  jubringen  ;  Unb,  ob»  nf  on 
fiirj  befreht,  9Ätt  wachen  unb 
gebot  Wadj  bir  511  ringen« 
5.  ältlein,  ich  fühle  wohl 

JDpf  angfo  unb  fummcroolf, 
löte  tei)  erftorben ;  Xrum 
jeuef)  bu  meinen  ftnn  ©elbfl 
tn  Dein  wefen  bin  ;  @onfi  ifÜ 
perborben. 

6.  54  nie*!:,  c  Sefu !  tid\ 
5Bie  bu  fetoft  (ebreft  mich, 
3n  ehtfaft  fliehen :  3*  trad? 
te,  alle  weit ,  Unb  n>aö  mich 
öon  bir  hält,  ®anj  ju  t>er* 
fluchen. 
7.  3dj  bin  mir  fetbfien  feinb; 

tylein  armeS  berje  mepnt, 
9Wit  öfterm  (ebnen  3"  locfen 
beine  treu,  &  fitebt  51t  man* 
cherle*)  Sieb  JU  gewöhnen. 
8.  3lttein  es  wirb  jerftreut, 

Xieweil  bie  eigenbeit  ©Wj  un* 
termenaet,  Urib  bie  tentünf* 
tele*)  S5afc  ihren  jeug  babet) 
3nm  öerfchein  bringet. 
9.  ®o  bang  ich  immerbin 

3n  meinem  alten  ffnn  ,  3Betf} 
nichts  511  machen«  3lch  3^ 
fit !  5et.de  mir  Dorf)  eine  ofne 
thnr  ;  Mirfjt  meine  lachen. 
10.  3(W  nicht  einmal  ae* 

nng?  ?a§  mich  nicht  im  be* 
trug  ssc  fange  (teefett,  ©ieb 
beine»  ©eifteä  fraft ,  Xie  aU 
le$  neu  erfebaft ;  ?a§  ffc  mich 
weefen. 
11.  Sieb,  meine  [ebenäfraft, 

Xie  beine  gute  fchaft,  3ft 
faft  öerjebret ;  3*  werb  bon 
bir  gewaubt,  3Bo  beine  ftar* 
fe  baub  Xem  feinb  nicht  wehret. 

12.  cIDo  btftbu,  fußeä  ?tcht  ? 
3eig  mir  bein  angefleht ;  ör* 

weef  mich  wieber.  3^  inxcf> 
mit  fraften  an ,  2Iuf  bag  tef) 
frreiten  fann  ;  23efeb  bie  gfie* 
ber. 
13.  Xbn  mir  bie  angen  auf, 

Xamit  ich  meinen  lauf  5m 

lichte  führe ;  Dafj  beineö  ©ei* 
pW  ratb,  Unb  feine  glicht  unb 
gnab,  5JJein  thun  regiere. 
14.  ia$  meinen  trägen  ftnn, 
Xurcb  ben  ieb  jrnfter  bin, 
ÜRiäj  ntebt  tterfenfen !  ©reif 
an  mit  bitterm  fchmerj  Xa3 
unempftnb(irf)  ber$,  Xu  fanftg 

ja  (enfen. 
15.  Dtimm  weg  bie  eigene 

heit  Unb  unbeftanbigfeit,  %i 
alt  baö  meine ;  Verbrenn  e3 
ganj  unb  gar  ,  Unb  mach  auf 
tem  aitav  2er  lieb  mief) 
reine. 

16.  geg  a#en  wuft  hinauf 
?Ju3  meinem  berjen3  *  bauö, 
Xu  reine  (iebe !  D  ba$  fein 
falfcher  fchein,  Xcr  mir  fönnt 

fcfjäbltrf)  fei;n ,  üJiebr  in  mir bliebe ! 
17»  Xu  holber  3efn,  bn\ 

£a§  mir  boefj  feine  ruh  ;m 
feinem  binge ;  £ilf,  tau  ich 
ängftigfieb,  95tö  ba$  td)  jtnbe 
bich,  Dutcb  bir  ftetö  ringe. 
18.  Xenn  bu ,  £err !  tu 

allein,  Xu  mit#t  mir  aßeö 

fet>n,  llnb  attesfehatfen;  5?tn^ 
gegen  bie  natttr,  9Äitfamtber 
creatur,  ©am  in  mir  fchlafen. 

19.  Unb  aU'o  hoff  id)  noch, 
3to3  biefeä  ferfer^  jeeb  5Rich 
(o^jitwinben :  hingegen  meu 
ne  per,  9Äit  bir  mich  neef) 
affbter  Se|i  51t  öerbinben. 
20.  djal  baltefuja!  Xerfro^ 
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be  tag  tft  nah,  Dran  id)  rocrb 
(fegen:  Db  tcf>  febon  oftmals 

jefct,  SB8eä  mein  feinb  i)~t  tr* biet,  ÜKiip  unterliegen. 

'21,  D  Sefu,  3ebe»ab! SKubm,  prei£  unb  cjloria  Set; 
bir  gefungen  !  Sycv  tbu  ich, 
n>aö  trf)  fann ;  Dort  whB 
ict)  ftünmen  an  9Jiit  neuer 

jungen. 

157.  SKeL  3rf)  «ritt etnfam. 
(25) 

(c^ieb,  bie  bin  ich,  Streite 
^■^  fönig  !  ?ege  mich  vor 
beuten  thron  :  Schwache  thrä* 
neu  ,  föttbltdj  febnen  ,  ©ring 
ich  bir,  bu  9Dienfcbenfohn! 
?äfl  biet)  ftnben,  Sag  bieb  ftn* 
ben  SSon  mir,  ber  ich  afcb  unb 
thon. 
2.  Steh  boeb  auf  mich, 
£err,  icb  bitt  bieb,  Senfe 
mieb  nach  beinern  fntti ,  Dich 
aSerne  5d)  nur  memte,  Dritt 
erfaufter  erb  icb  bin:  %a$ 
bieb  ftnben  :,:  ©teb  bieb  mir, 
unb  nimm  mieb  bin. 
3.  Jcb  begehre  nichts ,  o 

Syvve !  2lls  nur  beute  fm;e 
gnab,  Vie  tu  giebeft ,  Den 
tu  liebefi:  ,  Unb  ber  bieb  liebt 
in  ber  that :  2afj  bieb  ftnben  :,: 
Der  bat  atte$,  wer  bieb  bat. 
4.  Sjtmtttetöfotttte  ,  feriett* 
Wonne,  llnbcflecftcä  ©otteö 
Samm  !  3n  ber  hole ,  ?n?eine 
fecle  Suchet  bieb,  o  Sratt* 
ttejam !  Saß  bieb  ftnben  :,: 
Starfer  £elb  and  Qa'cibö 
ftamm. 

5.  Syv,  wie  flägltcb,  n>te 
beweglich  Dir  bie  arme  feele 
fingt,  5&ie  bemütbig  Unb 
webmüthtcj  Deinem  finbe3 
ftimme  fltngt:  Sap  bieb  fm* 
ben  :,:  Denn  mein  berje  ju 
bir  bringt. 

6.  Dtefer  jeiten  eitelfetten, 
JHeichtbum ,  wollufi:  ,  ebr  unb 
frettb,  ©cpttb  nur  febmerjen 
deinem  berjen,  SDelcbeö  fuebt 
bie  ewigfeit:  Saß  btef)  ftn* 
ben  :,:  ©roper  @ott!  maef) 
mirf)  bereit. 

158.    97?  e  f.   gjtadje  btcfj, 
mein  griff.      (29) 

Viebjlcr  ftetfanb  !  nahe  bieb, 

*^  üKetnen  gruub  berühre: 
Unb  au$  altem  fräftuiltcn 
90födj  in  bieb  einführe:  Tag 
icb  bieb  3nniglicb  9D?ög  in 
liebe  faflett,  2tUee  anbre  faf* 

fett. 
2.  Sammle  ben  jerftrenten 

(Tun ,  Streuer  hirt  ber  feefett ! 
Denn  wann  ich  in  bir  nicht 
bin,  ÜRttfj  mritt  grijl  frei)  qucU 
fett ;  ßveatur  2lcnqftet  nur, 
Du  allein  fannft  geben  *Kitbe, 
freub  unb  leben. 
3.  9Kacfre  mich  von  allem 

frei),  ©tttttbltd)  abgefchiebett, 
Daß  trf)  eingefebret  fei)  Stet3 
in  bettten  trieben :  Äinblicb 
rein,  Sanfr  tmb  fteitt,  Dich 
in  unfebufb  fehe ,  5n  bir  leb 
unb  ftebc. 
4.  ̂cnfcfoettfreimfc,  %1nma* 

nuel!  Dieb  mit  mir  vermähle, 
£)  bu  fattfte  liehc^qucll,  SaU 
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be  acift  unb  fccle ;  Saß  mein 
will  ©anft  unb  ftitt,  Chne 
wiberftreben,  Sir  jicf)  mag  er* 
geben, 
5,  Sebetmann  hat  feine  fürt, 

Unb  fein  jeittertreiben ;  9)Iir 
fei)  eine^  nur  bewupt,  &err, 
in  bir  jn  bleiben :  Wk$  fett 
geigen  wohl,  JBann  ich  mich 
nur  übe,  3^  bem  weg  ber 
liebe, 

6,  Sreaturen  bleibet  fern, 
Unb  xva$  fonft  fann  fioren : 
3efu,  icf>  will  fchweigen  gern, 
Unb  bitf)  in  mir  boren ; 
Schaffe  bu  ©abre  ruh,  2öir* 
fe  na*  gefallen,  3cf)  halt  (KB 
in  allen, 

7,  2£a3  noch  flüchtig,  fände 
bu ;  ÜBaä  noch  ftelj  ijl,  beuge; 
2Ba£  verwirret,  bring  jur  ruh ; 
2Ba3  noch  hart,  erweiche; 
Za$  in  mir  Deichte  binfur  ?e* 
be  noch  erfcheine,  2113  mein 
freunb  alleine. 

159,  90ie[.£omm,ofomm. 
(25) 

3 euch  mich,  jeuef)  mich  mit 
ben  armen  Seiner  großen 

freunblichfeit :  3cfii  Gfbrifie! 
bein  erbarmen  £elfe  meiner 
blobigfeit;  SBtrftbu  mich  nicht 
ju  bir  jieben,  3lch,  fo  muß  itf) 
üon  bir  fliehen. 

2,  SD  ̂ n  S^ivte  meiner  fee* 
len!  (Buche  bein  *>erirrte3 
)d\\af:  äBem  fett  icf)  mici) 
fonfi  eefeblen  ?  ©ecf  mief) 
auä  bem  funbenfehfaf ;  Out* 
ter  meifier,  lap  mich  laufen 
Kadj  bir  unb  naef)  beinern 
häufen, 
3,  ÜBte  ein  weif  ben  walb 

erfüllet  Sftit  geheul  bei)  ftn^ 
ftrer  nacht ;  Sufö  auch  ber  fji* 
tan  brüllet,  Um  mich,  wie  ein 
lewe  »acht :  fem !  er  Witt 
bein  finb  tterfchlingen ;  £uff 
im  glauben  ihn  bezwingen/ 
4,  Seefenmerber !  alte 

fchlange  !  £aufenbfünft(er, 
febäme  bich,  ©dKUtte  bich, 
mir  iit  nicht  bange,  Sann 
mein  3  e  f  n  ö  trbftet  mich ; 
5Bei(  er  siebet,  mug  irf)  lau* 
fen,  @r  Witt  mirf)  ihm  felbft 
erfaufen, 
5,  3CU*  mi*  wft  ̂ en  ß* 

beäfetfen,  3^uch  mich  fräftig, 
e  mein  ©etr !  2(ch  wie  lange, 
lange  weilen  ÜJiactjjt  bu  mir, 
jSerr  3^&aotb  !  Sech  ich  hoff 
in  alten  notben,  3Bann  bu 
mich  gleich  wellreft  tobten, 
6,  ÜKutter  *  herje  will  5er* 

brechen  lieber  tbreä  ftnbeä 

fchmer$ ;  Du  wirft  biet)  an 
mir  nicht  rächen,  D  bu  mehr 
afö  mutterherj !  3eiIC*)  m^ 
t>en  bem  befen  banfen ;  Dtacf) 

bir,  Sefn,  lag  mich  laufen. 

#^ 
EEH: 

160,  3n  eigner  DJMebei), 

p     ̂   — i~   ! 

ab  ad)t  auf  mief)  in  atter  ueth,  0  groper  ©Ott, 
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£err  aller  herren,  $Gann  fattittä  nnttb,  bte  bctlenrett, 

m 
P— —   

Seil  rächen  gegen  mich  auffperren.     üföann  ße  mich 

ib 
Hieben  ju  tterfchfingen,      Unb  in  bie  bixbfte  notb  $u 

bringen,  Sann  bttt  tdj  bieb  berjinnig(id):    Wein  i^a* 
:<=>=& n 

ter,  bab  bodi  acht  auf  inich« 

2.  JSab  acht  auf  mieb,  wann  icb  nicht  51t  berjaget  fei),  Unb 
mid)  bie  fänb  SBSiU  von  bem  weichen  mecht  t>en  beuten 
hoch  freu  ©ut  abroenben,  So  treten,  Sie  mir  51t  wanbetn 
hafte  mid)>  &crr,  als  beut  unb  befohlen;  Unb  mann 
finb  9Rtt  beinen  trenen  öa*  mir  auch  beö  freufeeä  fehlen 
terö  f  bänben.  SBleib  bu  mir  9Rein  berge  brennen  bitterlich; 
(lere  in  ben  gebanfen,  ?aß  9Reüi  Sater,  fo  bab  acht  anf 
mich  öon  beinern  wert  nicht  mid). 
rottnfcn  :     3Bann  fnnben  in  5.  ßab  acht  anf  mich,  loähn 
mir  regen  (ich,  Wein  Sater,  ich  gefunb,  üDann  kt  cmrjtnbc 
fo  bab  acht  auf  mich«  feine  fchmcr$en  ;  3Bann  feine 
3.  y>ab  acht  anf  mich,  wa\v$  Hag  in  meinem  munb,  9Jo# 

gebet  wohl,  SDann  mir  bte  trauren  ift  in  meinem  herjen, 
glücföfoune  tritt  feheinen,  Sie  Samit  ich  bei)  gefunbem  (eibe 
meine  feel  macht  frenbemwtt,  Sir  banfbar  nnb  geborfam 
Saß  fte  nichts  Hriffen  mag  bleibe :  Hnf  baß  ich  nicht  Der* 
dorn  meinen  ,  Saß  ich  bem  geffe  btdj,  Wein  Sater,  io  bab 
blinben  glücf  nicht  träne,  Siefc  acht  auf  mich. 
mehr  auf  beine  (\\\tc  (chatte  :  6.  £ab  acht  auf  mich,  auch 
3B?eü  cfr  bafl  gfitc&rab  lüenbet  Mann  kh  franf,  Wann  bie 
ffch ;  Wein  33ater,  fo  bab  acht  gefitnbbeü  tritt  &erfdm>inbett, 
auf  mich.  Saß    ich   gebulbig   unb  mit 
4.  S?ab  acht  auf  mich,  unb  banf  JJnncbm  bie  aqette$  ber 

lieb  mir  bei),  3ßann  mir  baä  funben ;  ?aß  mich  nicht  nn* 
itngtucf  frraupt  entgegen,  Saß  gebulbig    werben,    ilnb   bat* 
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fett,  bo£  fefj  (taub  unb  erben ; 
5lucb  wann  bie  fdjmerjen  ftieb* 
reit  (leb,  8J?etn  Safer,  fo  bab 
actit  auf  mich. 
7.  Syib  enbfid)  battn  and) 

aebt  auf  mich,  3Bann  id)  ber 
weit  aalet  fott  geben,  ©afj 

idj  im  glauben  l  hafte  bid), ©iä  id)  romm  in  ein  anber 
leben  ,  Sa  nur  b  a  ö  frohe 
gtauben&enbe  (Srtbeilen  mx* 
ben  beute  bänbe  5  ©aß  ich 
bei)  bir  leb  ewiglicb ;  90?etu 
23  a  t  e  r  ,  fo  bab  acht  auf 
mich. 

8.  21* !  lag  mich  borfj  nidjt 
au3  ber  aebt:  3Bann  und 

betn  jungfler  tag  erfrfjeinet ; 
£er  tag,  ba  öor  geridjt  wirb 
bracht  8(ud)  ba$,  fo  man  bier 
nicht  gemeine* :  Saf)  und)  511 
betner  reebten  fteben,  Unb  511 
be3  SJammeä  bocbjeit  qet)en, 
SSReiii  Sefu  !  bann  bab  ad)t 
auf  mich,  ©0  will  td)  ewig 
preifen  biet). 

1 6 1 .   9fl  e  t.  ?obe  ben  &er* 
reit  ben  mächtigen.  (31) 

jYtft  bu  bann,  3efu,  betn 
er  angehebt  gänjficb  Derbor* 

gen  ?  ©a(5  ich  bte  fhtnben  ber 
näcbte  mu$  warten  bi3  mor* 
gen :  3Bie  baft  bu  boeb,  ©fe 
feiler,  mögen  amtoef)  33rin* 
gen  bie  traurigen  fergen  ? 
2,  SRußt  bu  bann,  licbfte, 

bieb  atfo  t>on  berjen  betrüben, 
SBafJ  ich  ein  wenig  *u  lange 
bin  aufjen  geblieben?  Söeipt 

bu  bann  nicht,  ÜBie  feef)  mein 

tjerje  &erpflict)t  ©id)  (tetö  imD 
ewig  51t  lieben  ? 
3.  Steine  betrübete  geitfer 

bte  weinen  im  bergen,  3Beä 
nun  t'ic  flammen  unb  funfen 
ber  brenneriben  ferjen,  3n  lie* 
beggtut,  ?eiber !  betn  Jörnen 
audtbut,  Soll  icb  bann  biefeö 
verfebmerjen  ? 
4.  ?lcb  tn  befümmerte  feele, 

fep  fröblid)  im  herjen :  Stille 
bie  traurigen  fergen  unb  qua* 
(eube  febmerjen  :  teilte  fünb* 
flutb  Sutgct  bie  feurige  glutb 
9Äeiner  iiefcbrennenben  fer* 

$eu. 

5.  Töittt  tu  mich  (äffen  in 
uötben,  0  Sefu !  öerberben, 
©j  nun  fo  [äffe  mich,  fuger, 
boeb  feltgftdj  fierben :  lluf  t>a$ 
id)  fann  Porten  bie  btmmttfche 
babn  (gnblict)  au3  gnaben  er* 
erben. 
6.  Siebte  bieb,  ttebjte,  nacb 

meinem  gefallen,  unb  glaube 

Tan  id)  betn  feefenbirt  inu* 
mer  unb  ewig  Derbleibe,  X'er 
bieb  ergebt,  Unb  51t  beul  bim* 
mel  öerfefet,  Kuö  beul  gemar* 
terten  leibe, 

7.  9Ruß  ich  in  biefem  be* 
trübten  unb  jcitlicben  leben, 
©(eich  in  beg  trtc$  gefäbrti* 
eben  febranfen  ftet3  feb weben, 
@o  wirb  mir  bort  3*fuä  &m 
feiigen  ort  £umm(ifct)e  freube 

bocij  geben, 
8.  Tratte  nur  fteber  unb 

bleibe  beftanbig  im  glauben, 

üb  g(eii*b  tob,  teufet  unb 
holte  ftd)  brüften  unb  fcf)nau* 
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ben,  ©otten  fte  borf)  9?irf)t 
in  ifyr  fyöllifrfjeS  jorf)  Sirf) 
au$   ben   fyänben  mir  rau* 

9*  hiermit  fo  ttritt  irf)  ge* 
fernen  bie  irrbifrfjen  freuben, 
^nermit  fo  tt>itt  irf)  ttom  jeit* 
Itcf)en  leiben  abfrfjeiben. 
(groige  faft  Sffiirb  mir  bafb 
werben  benmgt,  SGBann  mirf) 
ber  bimmel  nnrb  leiben. 

10»  $eqttrf)  fcerfangenbe  fee* 
len  narf)  fyimmlifrfjen  freuben, 
@i)  nun,  fo  frfjicfe  btrf)  fefig 
Don  Rinnen  ju  frfjetben,  £rö* 
fte  biet)  mein,  Sag  trf)  bein 
fyirte  nritt  fepn,  Unb  biet)  er* 
ejutefen  unb  roeiben. 
11*  Slbje,  o  erbe!  bu  frf)ö* 

neä  bod)  frfjnöbeö  gebäube; 
SJbje,  o  roottuft,  bu  füge 
borf)  jettftebe  freube ;  SJbje,  o 
*t>e(t!  5Öttr  eS  nirf)t  länger 

gefätft,  Sarum  ju  Sefu  'trf) 
fdjetbe. 
12.  Slrf)  nun  nnttfornmen, 

mein  erbtbeil  ttom  SSater  ge* 
geben,  @rbe  bie  frf)ä&e  be£ 
bimmefg  unb  eroigen  leben: 
Sa  bu  mit  mir,  23or  bie£ 
tt>elt  Reiben  attbier,  Gmug  in 
freuben  folljl  frf)tt>eben. 

162.  Witt  Wun  ftrf)  ber. 
(32) 

Sffrein  @ott!  baö  fjerj  tcf> 
M*  bringe  bir,  3ur  S^e 
unb  gefrfjenf :  Su  forberft 
biefe$  ja  t>on  mir ,  Seg  bin 
irf)  eingebend 

2.  ©ieb  mir ,  mein  f inb ! 
bein  l^rj,  fpricfyjt  bu,  Sag 
ift  mir  lieb  unb  roertb,  Su 
fmbeft  anberft  borf)  nirf)t  rut) 
3m  bimmel  unb  auf  erb. 
3.  9frm  bu,  mein  SSater! 

nimm  e$  anf  5ftein  fyerj,  t>er* 
ad)t  e$  ntrf)t,  3rf)  gebg  fo 
gut  irf)£  geben  farnt,  Äefyr  ju 
mir  bein  geftd)t. 
4.  3war  ift  eS  ttotter  fün* 

betwuft,  Unb  voller  eitelfeit, 
Seg  guten  aber  unbewußt, 
Ser  fixieren  frömmigfeit. 
5.  Sorf)  aber  ftebt  eö  nun 

in  reu ,  (Jrfennt  fein'n  übet 
(taub,  Unb  traget  je£unb  ttor 

bem  frf)eu,  Saran'3  juüor 
lull  fanb. 
6.  £ier  fäfft  unb  liegt  e£ 

bir  ju  fug,  Unb  fcbre*)t:  nur 
febfage  ju ;  3erfnirfcb,  o  33a* 
ter!  bag  irf)  bug  ̂ erfjtfrfjaf* 
fen  fcor  bir  tt)u. 
7.  3ennalm  wttr  meine  bar* 

tigfeit,  QRacb  mürbe  meinen 
ffnn,  Sag  icb  in  feufjen,  reu 
unb  leib,  Unb  tfyränen  ganj 

verrinn. 8.  ©obann  nimm  mirf), 
mein  3efa  ßbrijt !  £aurf) 
mirf)  tief  in  bein  Mut,  2>tf) 
glaub ,  bag  bu  gef reugtgt  bijt 
ber  n>elt  unb  mir  ju  gut. 

9.  ©tdrf  mein  fonfl  fcbn>a* 
d)e  gtauben^banb,  3^  faffen 
auf  bein  btut,  3(fö  ber  öerge* 
bung  unterpfanb,  Saö  atte^ 
machet  gut. 
10.  ©cbenf  mir  narf)  beiner 

Sefu^bulb,  ©creebtigfeit  unb 
^eif,  Unb  nimm  auf  birf)  mein 



©cbdtMint)  Q5ttt  tieftet. 179 

fünbeufchulb  Unb  meiner  ftra* 
fe  tbeil 
IL  3n  biet)  woUjl  bu  mich 

Reiben  em,  Sein'  uufcbulb 
giebeu  an,  Sag  icfy  ücn  alten 
funben  rein,  Sor  ©Ott  bejie* 
ben  farnt. 

12.  ©ott,  beider  (Seift ! 
nimm  bu  auch  mich  3n  bie 
gemeinfebaft  ein,  Srgiep  nm 
3efu  willen  biet)  £tef  t*  mein 
fyerj  hinein. 
13.  Sein  göttlich  licht  fdjtttt 

in  mich  au$,  Unb  brnnjl 
ber  reinen  lieb :  ?ojWj  fm* 
fternig ,  bag ,  falfchbeit  au$ , 
®cf)cnf  mir  ft  e  t  ö  beinen 
trieb. 

14.  £ilf  baß  tef)  fei)  fcon 
berjen  tren  3m  glauben  mei* 
nem  ©Ott,  Sag  mich  ̂   gu* 
ten  nicfyt  mach  fcf)eu  Ser 
weit  Itfl,  macht  itnb  fpott. 
15.  ftilf,  bag  ich  fei)  fcon 

heqen"  tteff:  3n  hoffen  itnb gebnlb,  Saß  wenn  bn  nnr 
mich  nicfyt  verläßt,  9Äicf)  trö* 
fte  beine  bnlb. 
16.$ilf,  bag  ich  fet)  fcon 

herjen  rein  3m  lieben,  unb 
erweif,  Sag  mein  thun  nicht 
fei)  augenfcheüt,  Surcf)3  werf 
ju  beinern  preig. 
17.  £ilf,  bag  id)  fei)  tton 

herjen  fchlecht ,  aufrichtig, 

ebn'  betrug,  Sag  meine  wort 
unb  werfe  recfjt :  9D?acf)  mich 
in  einfalt  flug. 

18.  £ilf,  bag  id)  fei)  <oon 
berjen  flein,  Semutb  unb 
fanftmutb  üb ,  Sag  ich  son 
alfer  weit*  lieb  rein,  <&M# 
n)acf)f  in  3efu  Keb. 

19.  JOilf,  bag  id)  fei)  von 

berjen  fromm,  £)hn  alle  heu* 
chelei),  Somit  mein  ganjeä 
chriftentbum  Sir  wohlgefällig 

fei). 20.  9timm  gar,  o  ©Ott! 
tum  tempel  ein  9D?ein  berj 
hier  in  ber  $cit,  3^  lag  e^ 
auch  beut  wobnbau^  feijn  3« 

jener  ewtgfeit. 
21.  Sir  geb  icb$  ganj  $u 

eigen  hin,  ©rauche  woju  bir$ 
gefällt :  3ch  rceig  bag  ich  ber 
beute  oin,  Ser  beine,  nicht 
ber  weit. 

22.  Srum  fofl  fte  nun  unb 
nimmermehr  9iicht$  richten 
an$  bei)  mir,  @ie  locf  unb 
brob  auch  noch  fo  fehr,  Sag 

ich  foll  bienen  ihr. 

23.  3n  ewigfeit  gefchieht 
ba$  nicht,  Su  falfche  teufet? 
braut;  ©ar  wenig  mich,  ®ott 
lob  !  anficht  Sein  glänjenb 

fchtangen  *  baut. 
24.  2Beg  weit,  weg  fünb ! 

bir  geb  ich  nicht  5)?ein  ber$ : 
nur,  3^fn,  bir  3ft  kiti  ge* 
fchenfe  jugericht,  ©ehalt  e£ 
für  unb  für. 

163.  9Äel.  3efu,  ber  bu. (22) 

weufeber  Seftt,  hoch  tion 
,ÜVabel,  Unbeflecfte^  @ot* 
teS  lamm,  3üchtig,  beilig, 
ohne  tabet,  Su  mein  reiner 

SSräutigam  !  D  bu  frone  feu* 
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fdjer  jugenb!  Xu  liebhabe? 
reiner  tngenb  !  3kh  rntjiebe 
mir  becb  titelt  Bein  fyo(t>feitg^ 

angefleht. 
2.  2)arf  ich  btr  in  rrebmurh 
Hagen  feinen  tiefen  yam* 
memanb  ?  Sich !  ich  fchanf 
michs  fafr  51t  jagen :  rech 
bir  ift  es  feben  befaunt,  äßte 
mein  gan^eä  her?  befletfet, 
llnt»  gan$  DoB  dou  unflatb 
fteefer:  Tiefer  greuel,  tiefer 
gifr  SWidj  Don  immer  (eib  an 
triff. 

3.  2tcb  !  cd  i]i  mir  angebo- 
ren Diicbts  cdä  nur  mtreinig? 

feit;  Stbrr  ba  bift  auserfeh* 
reu,  Unbefutelt  iß  bein  Hob, 
-2ln  ber  bluthe  ter  Jungfrauen 
Sägt  fidj  n  i  cb  1 3  unreinem 
febauen  :  Xenn  wenn  tle  fiten 

fcbnxinger  heigr,  3(i  es  tech 
fcom  beifgen  ©eifr. 
4.  SBBaS  natnr  in  mir  ven 

borben,  Syit  ber  reine  feufetv 
heit^ruhm  deiner  menjefc 
beit  mir  erworben,  SBBeil  tu 
b\ft  mein  eigentbum  :  C  bti 
unbeflecfres  rrefen  !  Sag  mich 
becb  b  u  r  cb  bieb  aenefen , 
9#ebr  aU  enge(rcine£  Samm  ! 
ftüge  meinen  fitnben^ärfantm. 

5.  ffeat  toai  bö}'e$  anqeftif.- tet  Xiefer  abgrunb  febnöter 

Inft,  Unb  mir^  (eib  unb  feel vergiftet,  *ßie  bir  attti  rcobl 
bewußt,  2I?ct(  bewerten  unb 
geberben  Seicbtlich  angeffant* 
met  werben,  ©0  ber  reine 
®otteä  ©eifr  Kiä)t  im  her? 
gen  meifrer  beigt : 
6.  D!   fo   n>o(Ift    tu  mich 

Beitreten,  9J2ein  heil  unb  mein 
cnabentbroti  !    Sag  bureb  tieb 
femi  abgebeten  Ten  btetureb 
Derbienten  lohn!  Soll  e£ 
nach  bem  rechte  geben ,  C  ! 
fe  ijiä  um  mieb  gefebehen : 
©ein  für  m  i  cb  sergegnes 
blur  e et)  für  tie\^  »unten 

gut. 

7.  Sollen  nur  bein  anrfie 
febauen  ,  Xie  »  0  n  bergen 
feufdj  unb  rein  ;  £3 !  io  wer* 
ten  ja  mir  grauen  Sinfen 
bin  |ur  höllehpein,  Xie  au$ 
mwerfcbämten  berjen  Jbre 
reinigfeir  rerfeberjen.  «Drum, 
£err  Jefu,  freb  mir  bey,  5Diact) 
mich  btefer  auflag  frei). 

8.  3d)  fann  aueb  nicht  jöd)* 
Kg  (eben ,    SBenn  bein  gna* 
benntberflug  SKirä  nicht  wirb 
Den  oben  geben.  SD  !  brum 
faffl  ich  bir  gu  fug  ;  Xu  troKft 
ein  rein  bcr$e  fftaffen  ,    ?Kicb 
anrbun  mir  feufebbeit^roaf; 
fen  :  ?lcb !  mein  bei(,  ttcrftog 
mich  nicht  2Beg  t>on  beinern 

angeuebt. 

9.  ©ieb,  baß  unt>erfä(fcbter 
c\Uiubc  SKkft  ttom  unflatb 
mache  rein,  Unb  bein  geift, 
tie  reine  taube  ,  3tebm  mein 
her*  jnr  wehnung  ein :  Sag 
mich  fteW  in  buge  fämpfen, 
Unb  bie  böfen  lüfte  beimpfen, 
3a  tie  neue  creatnr  3c^e  BOT 
bie  feuutbeite^fpur. 

10.  fettf)  bag  fatan  nicht 

befiipe  '©Üch  a(?  fein  unreif neig  bau*,  Dioch  mit  feiner 
gfut  erbige,    Stop  ihn  Döttig 
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t*on  mir  anü ,  Safj  er  nicht 
ben  letb  aufreefe,  ©eifl  unb 

)'ccic  nicht  beflecfe :  £>aft  boH feiner  teufeleg  ÜRur  auef)  bie 
gebanfen  frei). 

IL  Äffe  fchneben  unjwtytö* 
flammen  £ilf,  bunt  bebte 
(Sfotteä  frafr,  5«  mir  Klgen 
Uttb  ivrbammen  ;  ®ieb,  toaü 
xudjt  nur  ehre  fepaft;  Werne 
(enben,  meine  nteren  ?a|J  ben 
gurt  ber  fenfchhcit  gieren; 
nietner  ̂ metg  a  u  g  Scmita 
ftamm,  Sei)  atiein  mein  brau* 
tigam. 

12.  Jaflfe  mich  mit  beiner 
liebe,  Unb  vermähle  bidj  mir 
mir,  ?as  mein  berj  mir  fett* 
febem  triebe  2enu  erfüllet  für 

unb  für:  ;)7?:ine  (innen  unb 
gebanfen  Spalte  [tetö  in  $uchr 
unb  fchraufen  !  Seine  feufche 

Kebe£g(ut  3  fr  (ieW  »er  öer* 
fubruug  gut. 

13.  &i(f,  bw  ich  an  beinern 

leibe ,  ~  D  mein  auöertüäblteä 
licht !  Srett*  ein  reines  glieb 
verbleibe :  ?(ch  !  verhüte  tax 
ich  nicht  Surcb  perfuhrifebe 

qcbebrben  9Rög  ein  glieb  bcö 
jfatanä  werben;  ?ag  mich 
femt  ein  rein  flefafc,  Seiner 
herrlichfeit  genüg. 

14.  Wache  mich  $ur  fau* 
bern  hurte,  Sa  bu  (ietä  gehfr 
aiio  unb  ein,  Unb  hilf,  bafj 
ich  nicht  serfchntte  Seiner 

gaben  (jlanj  unb  febetn ;  ?afj 
mtcfi  ba3  ja  ntcftt  verlieren, 
SBomtt  bu  mich  troffen  $te* 
ren :  ?ap  mich  bir  $um  preip 

allein  Sein  &erf(f)tofmer  gar* 
ren  ieyn. 

15.  ?af!  mich  $ucht  unb 
feufebbeit  feheiben  3Scn  im* 
faubrer  gcifter  fehaar,  2Sie 
auch  oen  unreinen  heibeu  : 

3ei>e  bu  mich  ganj  unb  gar 
Sir  511m  befreit  pfant)  unb 

jiegel ,  Sei)  mir  ein  Derroab* 
nmg^riegcl ;  ?afi  mich,  ate 
beul  liebet  *  fchrein ,  Äeinem 

als  bir  offen  )~eyn ! 16.  9Kacb  in  feufeber  glatt* 
benö  treue  D??ich  bir  gänjftdj 
angenehm ,  Sag  mich  nicht 
ate  forh  auäfpeye  Sert  beiu 
neu  Senifalem.  Siefe  there, 

tio'c  gaffen  fötalen  nichts unreinem  fauen;  38er  ben  pat 
laft  mifl  befebn  ,  Ser  mug 
»etfj  geffeibet  gebn. 
17.  &üf,  bag  ich  bir  mog 

anbanden  HÜ  ein  geift,  ein 
ber$,  ein  leib ,  2luch  gan$  in* 
mg  bich  umfangen ,  Unb  bir 
fleW  Dereinigt  bleib  ;  \$a  recht 
brunftig  bir  nachlaufe,  SBeil 
fchon  in  ber  erfreu  taufe  Su 

51t  wahrer  heiligfeit  tylid)  im 
bilbe  haft  gedeiht. 
18.  ©eil  bu  meinen  leib 

trifft  ehren,  Sag  er  bir  ein 
femset  fei) ,  Unb  ben  gan$lich 
nnttt  verheeren,  Ser  benfei* 
ben  bricht  entjwei) :  SD !  fo 
roerb,  nxiä  bu  geehret,  3iie 
burch  unfeufchbeit  jerjteret: 
8ffe$,  alles  bleibe  rein  ,  3Ba$ 
bir  foB  ein  tempel  ferm. 
19.  SRun,  mein  liebfrer !  ber 

bu  koeibefl  Unter  rufen  reiner 
;\\U.,  Äentc  geiheirs*neffeln 

ieitol ,  Sein  'fup  reine  lippen 
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fucf)t !  £u  feilt  jletö  Der  am 
bern  alten,  deinen  äugen 
Wohlgefallen  :  ?ag  bann  auch 
bei)  mir  nichts  ein ,  5&a3  bir 
fönnte  roibrig  fei>n. 
20.  £u  baft  bich  mit  mir 

fcermäblet,  £eüt' ©etft  ift mein  unterpfanb,  Stuch  idb 
habe  biet)  erwählet,  Unb  mit 
tyerjen,  munb  nnb  banb  9D?ei* 
ne  trene  bir  gefebworen ,  2>tdj 
altein  bab  ich  erfobren :  @3 
tt)ijf  alte  creatnr,  Sefum,  3e* 
fum  tieb  ich  nur* 
21.  Äeufcher  Sefn!  hoch 

Den  abel,  Unbeflecfre^  ©et* 
te3  lamm  ,  3ll*rig  ,  beilig, 
ebne  tabel,  2>Ä,  mein  reiner 
33räntigam !  D  bn  frone  teiu 
feber  jugenb,  Xu  liebbaber 
reiner  tngenb ,  ?ag  mein  enb 
unb  anfang  fetm  :  Sefum  lieb 
icf)  ganj  altein. 

164.  ÜÄel.  Ditarfer©ett. 
(12) 

MArunn  alleg  beilä !  bich 

^^  ehren  tt>ir,  Unb  öfnen 
unfern  munb  t>or  bir;  Siuö 
b  e  i  n  e  r  gottbett  beifigtbum 
£ein  hoher  fegen  auf  imä 
fomm. 

2.  £er  j?err,  ber  Schöpfer, 
bei)  un3  bleib,  @r  fegne  und 
nach  feef  unb  feib ;  Unb  un$ 
behüte  feine  macht  $ür  altem 
übet  tag  unb  nacht. 
3.  Vcv  £err,  ber  fteilanb, 

unfer  licht,"  Ung  leuchten  lag fein  angefleht ;  Xa$  wir  ihn 

fchaun  unb  glauben  frei}, 
Va$  er  un$  en>ig  gnäbig 

fei) ! 4.  Xev  fterr,  ber  £röfter, 
ob  un$  fchroeb ;  vsein  antlifc 
über  un6  erbeb,  £ag  unö 
fein  bifb  merb  eingebrneft; 
Unb  geb  un£  frieben  un&er* rücft. 

5.  3ebot>ab !  SSater,  Sohn 
unb  @ei|t;  D  fegen^brunn, 
ber  emig  fleugt!  ̂ urchfleug 
berj,  jTnn  nnb  »anbei  wohl, 
?Wacb  nn3  bein$  lob$  unb 

fegend  Doli ! 

165.  SWel.  9fuf,  feefe,  fei;. 
(30) 

(fDmnt  boch ,  mein  3^fn 
"^  ßtnrtfi ,  Tu  wem  wohl 
wie  mir  ifr,  XtfU  mich  er* 
leuchten.  ®n  bitrre^  lanb  bin 
ich,  yiad)  regen  febn  irf)  mich, 
£hn  mid)  befeuchten. 

2.  $f!anj  mich  boch  an  bie 
quell,  Unb  tag  in  meine  feel 
Ta$  roaffer  fliegen ;  3Beü  ich 
jefct  $u  bir  fomm,  D  licht! 
nnb  febens>ftrobm,  £btt  mirf) 

begiegen. 
3.  3*  bin  ein  bürrer  banmf 
Ter  nur  noch  lebet  faum, 
3Bie  ich  mich  ftnbe,  ©n  finb 
ba$  naeft  unb  blog ,  ̂ornmt 
nun  511  beinern  feboog,  tylid) 
boch  bcitnnbe. 

4.  9D?cin  ©Ott!  ich  bin  ja 

bein,  Uöafcb  boch  mich  ffar 
unb  rein  5?on  meinen  fünben. 
$on    ber    unflcitbigfeit    ?ag 
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mich  in  tiefer  jeit    Srlofung 
jtuben. 
5-  3d)  Ww  e*n  trüber  brunn, 
Tu  aber  bift  bie  fonn,  £te 
f  lar  unb  belle  93rid)t  bunt  tue 
ftuftcrniF,  Unfc  alle  binbernip 
3u  beben  falle. 
6.  Seit  mid)  burch  beine 
banb,  So  lang  id)  leb  im 
lanb,  Tie  rechte  [trage,  Sie 
ich  gen  3i^n  femm,  9Kid)  al3 
bein  eigentbum ,  Xod)  ganj 
umfafje. 
7.  Ti?ae  in  unb  auffer  mir 

Sieb  jtrtbt,  baä  mich  tfon  bir 
Äod)  wollte  fct>eiben/  D  mein 
Immanuel !  3Du  fcelb  in  3f* 
raef  I  Va$  (ap  mich  meiben. 
8.  5dj  fnrctu  ,  baß  ich  nod) 

trag,  Sich  leiber !  öiefeö  nach, 
Saö  fei)  unreine,  Unb  oft 
rtäd)  eignem  jimt,  3*1  *wl 

noch  leb "bahnt,  SDaä  tdj  ntc^t meijne. 
9«  ÜJicin  fteilanb ,  mir  ift 

bang  ,  Ter  brach  unb  alte 
fcbläng,  So  tbut  verführen, 
SJiöcht  mid>  erfchleiehen  ttiel, 
^n  rüden  tton  bem  $tel.  Trum 
tbu  ibm  wehren. 

10.  SD  feete,  glaub  nur  frei), 
Tag,  wer  nur  ©Ott  getreu, 
9tiVbt  barf  verjagen !  iöa$ 
menfehen  fchwer  oft  beucht, 
3fl  boch  bem  glauben  leid)t, 
Unb  tbutg  erjagen* 

166.  üRel.  5?err  ©ott  bich 
will  ich  loben.   (4) 

j^err  &ott  tbu  mich  erbe* 
<f  reu,    Stenb   unb    arm 

3f2 

bin  i(h ,  Dieig  ju  mir  beinc 
obren,  bewahr  mein  feel,  bitt 
id).  ftilf  £erre  ©ett  bem  bei* 
neu  fnecht ,  Tann  ich  tbu 
mich  Derlaffen  ©änjlid)  auf 
beute  recht. 

2.  £>err!  fei)  mir  gnäbig 
rechte,  täglich  ruf  id)  ju  bir, 

trbft  'Oie  feel  beutet  fnecbteä, 
9J2ein  feel  beb  ich  JU  bir; 
Tann  bu  bift  gnäbig  unb 

ganj  gut,  SSon  treu  unb  gro* 
£er  gute,  Tem  ber  bid)  fuchen 
tbut. 

3.  Tein  fnecht  tbut  ju  bir 
fchreiKit ,  £err  mein  gebät 
vernimm ,  3^1  boff  auf  beine 
treue ,  Syvv  ©ott  erhör  mein 
ftimm.  ̂ nv  jeit  ber  notb  ruf 
ich  biob  an,  Tu  n>oUe|l:  mid) 
erretten ,  Unb  wottjt  mir  bei)* 
franb  tbnu. 

4.  ̂ iemanb  wirb  bir  gleich 
funben,  Unter  ben  gottern 
fehon,  Ter  fchaffen  fann  bie 
wunber,  Tie  tn  Syvr  baft 
getben.  2ltt  beiben  bie  bu 
baft  geflalt,  ©erben  Dor  bir 
erfcheinen ,  Slnbaten  beine 
g'walt, 

5.  Unb  beiuen  namen  pret* 

fen,  Qa$  bein  g'watt  mäd)* 
tig  ift ,  Unb  thuft  wunber  be* 
weifen,  Unb  ©ott  alleinig  biji. 
Ten  rechten  weg  jeig  bu  mir 

an,  Qa$  ich  bleib  bei)  bein'r 
furchte,  3n  beiner  Wahrheit 
fchon. 
6.  9Reni  ©ott!  bir  will  id) 
banfen  SSosi  ganjem  berjen 
mein,  Unb  ewig  ohne  wan* 
fen    ?oben  ben  namen  bein. 
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^ein  gute  ift  groß  über  mid), 
2lu£  ber  böll  baft  mid)  errett, 
£rum  will  icf)  loben  btrf)* 

7.  D@ott!  bie  ftofjen  fnaben 
?egen  mir  auf  ttief  quäl !  3n 
tiefen  legten  tagen,  ©teilen 
nad)  metner  feet ;  ©ie  biet* 
ben  nid)t  in  betner  furd)t, 
ftaben  btrf)  nicfyt  ttor  äugen, 
SBeradjten  beine  roort. 

8.  Slber,  £err,  bu  bift  gnä* 

big,  S5on  ̂ großer  treu  unb 
gut,  Sarmberjig  xm^o  fang* 
mfttbig  ,  £er  mid)  in  txiib* 

faf  b'büt.  $ßenb  bid)  ju  mir, 
o  fterre  (Sott,  ©ei)  mir  alf^eit 
geriäbig ,  ©tärf  mid)  in  after 
notb. 

9.  fterr  ©Ott,  bi(f  überttnn* 

ben  ~£em  fobne  beiner  magb, Unb  hilf  mir  burd)  herbringen 
50?£t  beiner  großen  fraft.  ©ieb, 

Öerre  ©Ott,  betn'm  Änecbt 
bereit ,  3n  beinern  toort  $u  fe* 
ben,  Siö  in  bie  emigfeit. 

10.  &err,  roottfl  mW)  nicf)t 
fcerfajTen,  Sjitff  mir  auö  trüb* 
faf  bafb,  3\iß  alle  bie  mid) 
baffen,  ©eben  bein  große 

g'waft,  £aß  bu  allein  ber 
ricbter  bitf,  Unb  bift  mir  bei)* 
geftanben,  Zxcft  mid)  ju  af* 
(er  frtfh 

11.  2>rum  will  icf)  bir  tob 
fingen,  2?on  ganzem  bergen 
mein,  Unb  bir  ba$  opfer  brtn* 
gen,  3«  tob  beut  namen  bein. 
Sann  bu  bift  fein  alleinig 
rcertb,  ?ob,  cbr  unb  preiß  ju 
nehmen,  3*n  l)immef  unb  auf 
erb.    2Imen. 

167.  9ttef.  Siebter  3efu,bu 
nnrft  fommen.  (42) 

5  Cefu !  t)iff  mein  freul3  mir 
O  tragen,  äöann  in  böfen 
jammer*tagen  Wlid)  ber  arge 
feint)  anjtdjt,  3efu !  bann  t>er* 
giß  mein  nid)t. 
2.  $3ann  bie  faffdjen  rottge* 

feilen  Denfen  gänjfid)  mid) 
ju  falten,  Unb  mir  ratb  unb 
tbat  gebrid)t,  3efa  @t)ri}T:,  fcer* 
giß  mein  nid)t. 
3.  3Bia  mid)  b&fe  lud  »er* 

fuhren,  ©o  faß  mir  ba$  berje 

rubren  £>a£  jufimftige"  ge* rid)t,  Unb  ttergejfe  meiner 
nid)t. 

4.  Äommt  bie  meft  mit  tb* 
ren  tücfen,  Unb  n>iff  mir  ba3 
jief  öerrürf en ,  £urd)  ihr  faf* 
ftyeö  roolluft  *  lid)t,  3efuö !  fo 
vergiß  mein  md)t. 
5.  5Bollen  and)  wobf  meine 

freunbe  ÜRtch  nicht  anberä  af3 
bie  feinbe  ftinbern  auf  ber 
feben^babn,  3efu  !  nimm  bid) 
meiner  an. 

6.  gebfet  mtr$  an  fraft  ju 
bäten,  ?aß  mid)  beuten  geijl: 
vertreten ,  ©tärfe  meine  ju* 
öerftd)t,  Unb  ttergijfe  meiner nid)t. 

7.  5ßilf  au*  feföft  ber  gfaub 
fd)tt>ad)  werben  ,  Unb  nid)t 
tragen  bie  befcbwerben,  2Benn 
bie  brangfal3*htke  fticbt,  3e* 
fit !  fo  ttergiß  mein  nicht. 
8.  S5tn  ich  irgenb  abge* 

(trieften,  Unb  bab  mid)  tton  bir 
öerfchficfjcn ,  ©ei)  mein  n>ie^ 
berfebr  unb  liAt,  3efu!  unb 

vergiß  mein  nid)t. 
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9.  2Benn  id)  cjanjluf)  bin 
tterfajTen,  Unb  mich  alle  men* 
fif)en  baffen  ,  (go  fei)  bit  mein 
jnüerjuty ,  3^fu  i  unb  vergiß 
mein  nicf)t. 

10.  2öenn  tdj  büffTeS  ba 
mug  liegen  3n  ben  legten 
tobeö$ügcn,  löenn  mein  her? 
im  leib  jerbrtcht,  3ejii!  fc 
ttergig  micf)  ntd)t. 
IL  $abr  ?tt  au^  ̂ er  tt>c't 

getitmmef,  9iimm  mich,  3fe* 
fu!  tn  ben  btmmef,  Daß  tä) 
feb  bein  angefleht,  3efu  Shrift! 
üergig  mein  ntcf)L 

168.  SWet  Der42<Pfafm. 
(18) 

Viebfter  3efu,  gnabenfonne ! 

<%/  9Keine3  ber.jenä  juserftebt, 
feiner  feefen  frenb  imb  tvow 
ne!  3rf)  fomm  öor  bein  am 
geficht.  £>b  id)  fcfyon  ein  füll* 
ber  bin ,  SiBerf  ich  bech  ben 
nttttlj  nicht  bin ,  Set)  bin  afch 
nnb  »itt  boch  treten ,  D  mein 
beif !  öor  bir  ju  baten. 

2.  3war  ich  muß  fcor  allen 
binden,  Ob  icf)  fchon  nicht 
ööfftg  fann,  Dir,  o  fterr,  ein 

bauffieb  fingen,  Dag"  bu  mir fciet  gut3  getban  SBon  ber  jar* 

ten  "finbbeit  auf  Dur*  ben ganzen  feben^fauf :  5öoltt  ich 
beine  guttbat  $äb(en ;  ffiürbe 
mir  e3  ganjfich  febfen. 

3.  Wttß,  n?a$  ich  bin  nnb 
habe,  Äommt  wn  beiuer  SSa^ 
terbanb,    @3    ifr  bein    ge* 

fchenf  unb  gäbe  (geefe,  leib, 
gut,  ebr  unb  (taub :  S^abe 
baut  für  beute  treu,  UBelche 
ade  morgen  neu,  S^abe  banf 
für  beuten  fegen,  Sin  bem  aU 
Ie3  tfl  gelegen. 
4.  ?ag  auch  ferner  beine 

gute  lieber  mir  fei)n  tag  unb 
nacht,  9J2ich  auf  meinem  ttea 
behüte,  Durch  ber  enget  ftarfe 
macht,  ?ag  biefefbe  bei)  mir 
fei>n,  5Öann  ich  gebe  ans  unb 
ein,  5ßann  ich  reife,  mache, 
frfyfafe,  SBann  ict)  etn>a$  gu* 
teö  fchaffe. 

5.  Segne  äffe  meine  tbaten, 
Durch  ben  mertben  fegend 

geift,  Daß  fie  mögen  ttcbf  ge* 
ratben,  Unb  bein  name  roerb 
gekreißt.  3ft  e£  bein  unb 
nicht  mein  werf;  So  Der* 
leihe  mutb  unb  ftdrf,  Dag 
ich  möge  gleich  burehgeben, 
Glicht  auf  gunjl  unb  ungunft 

feben. 
6.  Breuer  fchrer !  rooff  ft  micf) 

(ehren,  ®ieb  mir  weiöheit  unb 
»erftanb,  Dag  mein  tbun  ju 
beinen  ebren,  Unb  m  nuß 
bem  ort  unb  fanb,  2Bo  ich 
bin,  fei)  eingericht,  2Jch  mein 
©Ott!  fcerfag  mir$  nicht: 
$öehre,  bag  be$  fatang  tiu 
de  $?ir  nid)t  biefeä  jief  tter* 
rücfe. 

7.  &ieb  gebulb,  unb  hilf 
mir  tragen  2i(fe  aufgefegte 
bürb,  Wh$,  xva$  mich  pflegt  ju 
Etagen,  Cber  fonft  befchroer* 
fich  wirb:  ©iebt  e3  etroan 
htnbermg,  Hub  babero  auch 
fcerbrieg;  ?ag  mein  berj  fich 
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ja  nicht  quälen,  Sonbern  aU 
k$  bir  befehlen, 

8.  Dir  befebl  id)  meine  fa* 
rijen,  Dir  fes>  alle$  beünge* 
ftetlt,  9Bolleft  e$  mit  ihnen 
machen,  2Die  eg  bir,  o  fterr  ! 
gefällt  Äommt  mir  freu£ 
unb  leib  ju  bau3,  Qa$  e$ 
febeint  atö  fei)  e£  aitö ;  ?a£ 
mich  folgen  beinern  nullen, 
Unb  bamit  ben  fummer  ftiU 
lern 

9.  gjjug  ich  etnxi  fpottreb 
boren,  Söerb  ich  hie  unb  ba 
fceraebt;  ?aß  mein  her;  <Tcb 
nicht  brau  fehren  ,  S3in  ich 
Don  ber  weit  verlacht:  2Ba$ 
tftä  mehr  ?  weit,  wie  bu  wittt, 
^u,  o  ©ottl  bift  boeb  mein 
febilb,  Saß  mich  wiber  bich 
nichts  fprechen,  2lucb  mich 
nicht  an  jenen  rächen* 

10.  Sott  ich  hier  noch  län* 
ger  leben,  5Rcbm  td)3  gern 
unb  willig  an ,  3Bill  auch  gar 
nicht  wiberftreben,  3Bann  ich 
bir  nur  Weiten  fann.  Schaff 
baß  ich  bir  treu  verbleib, 
©icb  babet)  gefunben  leib, 
Unb  ba$  ich  mir  lag  begnüg 
qen,  $öie  bu  e3  mit  mir  ttnltft 

fugen. 
IL  Sott  id)  bann  fcon  bin* 

nen  fcheiben,  $ßill  ich  auch 
jufrieben  fepn,  2Sottft  mich 
nur  $um  tob  bereiten ,  Dann 
fö  fdifaf  ich  feiig  ein :  ytimm 
in  beine  bänb  bie  feel,  Saß 
ben  leib  ir\$  grabet  hohl  %l\u 
hen ;  biß  ift  mein  begehren, 
Sefu  wotteft  mirö  gewähr reu, 

169.  gjief.  SBunberbarer. 
(23) 

©Ott  tfi  gegenwärtig  !  £af* 
fet  un$  anbäten,  Unb 

in  ebrfurcht  fcor  ihn  treten, 
©ott  ift  in  ber  mitten  !  2(1* 
leä  in  ung  fchweige,  Unb 
jTcb  innigfl  Dor  ihm  beuge ; 

5Ber  ihn  fennt,  5Ber  'ihn nennt ,  Schlägt  bie  äugen 
nieber,  Äommt,  ergebt  euch 
wieber. 

2.  &ott  ifl  gegenwärtig ! 
Dem  bie  Cherubinen  £ag  unb 
nacht  gebildet  bienen ;  Syi* 
lig,  heftig,  fmgen  Sitte  cngcl* 
d>6ren,  aBann  fie  biefes  5Be* 
fen  ehren ;  &err,  Dernimm 
Unfre  ftimm/  Da  auch  wir 

geringen  Unfre  opfer  brin* 

gen. 

3.  50ir  entfagen  willig  9(1* 
len  eiteffeiten,  3111er  erben* 
luft  unb  freuben ;  Da  liegt 
unfer  wille,  Seele,  leib  unb 
(eben,  Dir  jiim  eigentbum  er* 
geben ;  Du  allein  Sollt  e$ 
fet>n,  Unfer  &ott  unb  &erre ; 
Dir  gebührt  bie  ehre. 
4.  gjjajeftätifcb  $3efen! 

Wöd>t  ich  recht  bich  preifen, 

Unb  im  geift  bir  bienjl  erweis 
fen  !  g[TJ6cht  id> ,  wie  bie  en* 
gel,  Jnimer  Dor  bir  fteben, 
Unb  bich  gegenwärtig  feben  ! 
Saß  mich  bir  $ür  unb  für 
brachten  ju  gefallen ,  Siebfter 
(Mott,  in  allen. 
5.  Suft,  tie  alle£  füllet: 

Drinn  wir  immer  fchweben  ! 
2ttter  tinge  grunb  unb  leben ! 
tyleev  obn  grunb  unb  enbe ! 
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SISimbcr  aller  nntnber!  3d) 
fcnf  mich  in  biet)  hinunter: 
3d)  in  bir,  Tu  in  mir ;  yag 
mich  ganj  tjerfebannben,  £tch 
nur  febn  unb  ftnjbejh 
6.  £u  burcbDringejt  alteä, 
?aß  bein  fchoufteä  lict)te, 
fterr,  berühren  mein  geftchte  : 

<Ü?te  bie  jarten  blumen  UiMUtg 
fccf>  entfalten  ,  Unb  ber  fonne 
ftille  halten ;  2aß  mich  fc> 
©tili  unb  froh ,  Steine  ftrah* 
(cn  fabelt,  Unb  biet)  roirfen 
latJen. 
7.  9ftache  mief)  einfältig, 

Snnig,  abgefebieben  ,  Sanfte 
unb  im  (Wien  (rieben ;  ?0?ach 
mief)  reinem  berjenä ,  £aß  ich 
beine  flarbeit  Schauen  mag 
im  geift  unb  Wahrheit-  ?ap 
mein  herj  Ueberroärt^  3Bie 
ein  abter  febroeben,  Unb  in 
bir  nur  leben* 

8»  £err,  femm  in  mir  woty 

neu,  £aß  meinen  geilt  auf  er* 
ben  Xir  ein  heiligthum  noch 
werben  ;  Äcmm  ,  bu  nabe£ 
SBefen!  ®id)  in  mir  öetffä* 
re,  £aß  ich  biet)  ftetö  lieb  unb 
ehre ;  2öo  icf)  geh,  2it3  unb 
fleh,  ?aß  mief)  biet)  erblicfen, 
Unb  Der  bir  mict)  buefen. 

170.  9fl  e  (.  £)  tfarfer  ©ott, 
o  feefenfraft.   (12) 

?)[uö  lieb  tternntnbter  3efu 
^*  mein,  2ßie  fann  ich  bir 

g'nug  banfbar  fepn!  95ottt nnutfeben,  icf)  fönnt  lieben 
biet),  UBie  bu  allzeit  geliebet 
mief). 

i   2.    yjtir  giebft   bu  biet  auf 

[neue  weif,  £>  großer  ©Ott! 
j  jur  fcclenfpciß ,  3?on  meinet 
wegen  machft  bich  flein,  SBie 
fönnt   bein  lieb  boef)  größer 

fei)it. 3.  2(cf)  fomm  ju  mir,  icf) 
bitte  biet),  9ttit  beiuer  gnab 
erquiefe  mich,  5JJein  feel  nach 
^ni  bürftet  fehr,  2fcf)  baß 

ich  fein  recht  würbig  tt>är. 
4.  ©leichnne  ein  ftirfcb  $ur 

nxiffcrqnelt  3k  ttoßem  lauf 

\id)  fehnet  fchnelt,  ©n'n  glei* 
eben  burft  erweef  in  mir,  2(ct) 

3efM/  3efu !  fomm  jn  mir. 

5.  ̂ ch  fann  jnxir  nicht  g'nug 
banfbar  fepn  S5or  beine  lieb, 
mein  Sefüfeui,  3ioch  preifen 

bein'  fret>gebigfeit ;  £ocf)  lob 
ich  beine  gutigfeit. 

6.  3a,  wenn  M)  taufenb 
leben  bätt,  Unb  alte  für  bief) 
laffen  thät,  5öär  biefe^  boef) 
ein  fchleehte^  bing,  Unb  gegen 

beiner  lieb  51t  g'ring. 
7.  Äann  ich  nicht  lieben 

nach  gebühr,  fterr  3efu  ßbrtft, 
üerjeib  e$  mir,  3cf)  n^ttt  bieh 
lieben  wie  ich  fann ,  Unb  feilt 
icb3  leben  fefeen  bran. 

8.  2Bo  ich  nur  geh ,  tt>o  icf) 
nur  fleh,  ftüf  Sefu ,  baß  icf) 

nach  bir  fehl  2Öie  freut'  ich 
mich,  SBenn  ich  bich  fdnbM 
2(ch  roann  icf)  biet)  behalten 
fönnt. 
9.  S?ab  ich  bich,  Sefit,  je 

betrübt,  Unb  auffer  bir  noef) 
tt>a3  geliebt,  3ch  bttt  bich  um 
ber  liebe  bein,  ?aß  mirö  nun* 
meljr  vergeben  fepn. 
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SSmn  Äreu£  unb  Reiben. 

171.  mtl.  §hvi\t,  ber  bu 
bift  tag  unb  lief) t  (12) 

S)fte  gbrifluS   mit   fein'r 
^  wahren  [ehr  SSerfamm* 
(et  bätt  ein  fleine$  beer,  Sagt 
er,  bag  jeber  mitgebufb  3bm 

tagltrf)  '3  f  r  e  u  §  nachtragen 
feilt. 
2.  Unb  fprarf) :  ihr  liebe  jün^ 

ger  mein,  3br  fotlet  alljeit 
munter  fei)tt ,  3iiif  erben  and) 
nichts  Heben  mehr  Dann  mich, 
unb  folgen  meiner  lehr. 
3.  Die  weit  bie  wirb  euch 

ftellen  nach,  Unb  antbun 
manchen  fpott  unb  fcfymacb, 
Verjagen,  unb  auch  fagen 
frei),  2Bie  baß  ber  ̂ atan  in 
eurf)  fet). 
4.  5ßann  man  eurf)  nun  lä* 

ftert  nnt)  fchmächt,  Meinet* 
hatten  verfolgt  unb  febtagt, 
©ei)b  frob,  bann  ffebe,  euer 
lohn  3(1  eurf)  bereit  inä  bim* 
mel3*tbron. 
5.  ©cht  mich  an ,  trf)  bin 

@otte3  Sohn,  Unb  bab  auch 
allzeit  wohlgetban,  3a  bin 
jwar  auch  ber  allerbeft,  yicrf) 
habend  imdj  getobt  ̂ tiefet. 
6.  5i>eit  midi  bie  weit  ein 

böfen  geitf  Unb  argen  Dolf3* 
berfitbrer  beißt,  2lucb  meiner 
Wahrheit  wiberfpricht .,  So 
wirb  fte3  eurf)  auch  fcfyenfen 
nicht. 

7.  Doch  furcht  euch  nicht 
por  folebem  mann ,  Der  nur 

ben  leib  ertöbten  fann  :  Son* 
bern  furcht  mehr  ben  treuen 
®ott,  Der  bet)be3  ju  tterbam* 
men  bat. 

8.  Derfelb  probiert  euch  wie 
b(rt  golb,  Unb  ijT:  euch  boch 
afö  finbern  bolb ,  sJBofern  ibr 
bleibt  in  meiner  lehr,  ciöi£t  irf) 
eurf)  fajTen  nimmermebr. 

9.  Dann  ich  bin  eu'r,  unb 
ibr  fetjb  mein  ,  Drum  wo  irf) 
bleib,  ba  feilt  ibr  fepn,  Unb 
wer  euch  plagt,  ber  rührt  mein 

aug,  $öeb  "bemfelben  an  je* 
nein  tag. 

10.  @u'r  elenb,  furcht, 
angft,  notb  unb  pein  $öirb 
euch  bort  groge  freube  fe*>n, 
Unb  biefe  fchanb  ein  preig 
unb  ehr,  5öob(  t>or  bem  gan* 
jen  bimmef3*beer. 
11.  £ie  a>oo\iel  nahmen 

fofrf)^  an,  Unb  lehrten  fol* 
cbeg  jebermann,  SBSev  bem 
Ferren  nachfolgen  wollt , 
Dag  ber  beflen  gewarten 

folft. 12.  O  Sbrifte!  hilf  bu  bei* 
nem  Mit,  SBScWä  bir  in  aU 
lex  treu  nachfolgt,  Dag  e$ 
burrf)  beinen  bittern  tob  (5r* 

l'ö}ct  werb  ait3  aller  notb. 
13.  *ob  fei)  bir  ®vtt  in  bei* 

nem  thron ,  Dar$u  auch  bei* 
nem  lieben  Sohn :  Sfurfj  bem 
heiligen  ©eift  jugleich,  Der 
jteb  norf)  Diel  ju  feinem 
reich. 
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1 73.  9JJ  e  L  Äomm,  ©Ott  Sater  com  Mm.    (4) 

=!=) 
;3=öhF=3I 

g=5^= crr  ©Ott!  tief)  will  icf)  loben,    $on  je^t  bt^  an 

mein  enb,    ©aß  bw  mir  gabfi  ben  glauben,    ©urrfj  ben 

icf)  btct>  erfennt,    ©ein  betf'geä  wort  fenbjt  bu  ju  mir, 

i 
SBefcfj'S  icf)  au$  (auter  gnaben       Sei)  mir  beftnb  unb 

EU 
fpübr. 

2.  Seit  bir  bab  fcfyö  gefront* 
men,  *ßte  bu,  o  £err,  wobt 
wei£t,  deicht  leer  wirbä  wieber 
fommeu,  &off  ich,  unb  ftärf 

mein'n  qeift,  ©aß  tef)  erfenn 
ben  Witten  bein,  Vc$  tbu  ich 
mfcij  erfreuen,  ̂ n  meinet  ber* 
jenö  febrein . 
3.  War  febr  tfcaW  mtcf)  er* 

fehreefen,  Ta  ich3  6efanb  in 
mir,  (Sin  bürb  wottt  mid)  er* 
(liefen,  5Särft  bu  nicht  fom* 
men  febier  SJKt  beinern  wort 
ber  gnaben  febein,  .v>att  ich 
muffen  erliegen,  Unb  leiben 
ewig  petn, 
4.  hierauf  fo  will  ich  (oben 

Hub  ̂ veiien  ewiglich  Vein  na? 
men  hoch  bort  oben,  ©aß  bu 
erjeigeft  bich  W$cit  wie  flchö 
titCm  batet  jiemt,  SBoDß  mich 
boch  nicht  twiToffen,  50db( 
mtcf)  $u  beinern  finb. 

5.  3^  bit,  fterr,  tbu  icf) 
fchrewen,  5?i(f  ©ort  unb  Sater 
mein,  ©a|  ich  au^  lieb  unb 
treuen  ©n  ftnb  unb  erb  fei) 
bein.  D  &err,  fhirf  mir  ten 
glauben  febr,  Sonft  gieng 
ber  bau  $u  trümmern,  2öo 
bein  bü(f  nfcf>t  t)a  war. 
6.  SSergtß  mein  nicht,  o 

.sperre,  3BoUft  all$eit  bei)  mir 
fei)tt,  ©ein  Weift  mich  fcfmß 

inx'C)  (ebre,  ©aß  ich  itn  leiben 
mein  Wetröftet  werb  $u  aller 
$eit,  Unb  ritterlich  erobre  £en 
lieg  in  biefem  ftreit. 
7.  Vcv  feinb  bat  auf  mich 

gTcblagen,  3ui  fefb  barin'n  icf) 
lieg,  $ßolit  mich  barauä  tter* 
jagen,  Öerr,  bu  gabft  mir  ben 
(leg,  9Jftt  fcharfer  webr  er 
auf  mich  brang,  ©aß  all  mein 
leib  tbät  gittern,  2Sor  falfcf)er 
lehr  unb  jwang. 
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8.  Seg  Keg'jl  btrf),  £err,  er* 
barmen ,  Surcf)  bein  gnab, 
bitlf  urib  fraft,  ijatfft  beinern 
fotp,  mir  armen,  Unb  matt)* 
teflt  mich  fiegbaft.  D  fterr, 
wie  balb  bu  micf)  erbortft, 
Äamjl  ftarf  mit  beiner  hülfe, 
Sen  feinben  felber  webrft 

9.  2arum  fo  Witt  ich  fingen 
3ü  tob  bem  namen  bein,  Unb 
ewtglicf)  üerfünben  Sie  gnab 
bie  mir  erfdjein.  9ölri  bin 
tri)  biet)  ttor  alt  bein  finb, 
2Soltft  ung  ett)ig  bewahren 

SBor  alten  feinben  g'fcbwinb. 
10.  2luf  fleifcb  fann  icf)  nicht 

bauen,  da  i(l  ju  febwacber 
art:  3n  ̂ e^tt  wort  will  ich 
tränen,  Sag  fei)  mein  trofl 
unb  bort,  Sarauf  tdj  mich 
ttertafjen  tbu,  SGBirjl  mir  an$ 
alten  netten  Reifen  ju  beiner 
ruh. 

|L  Sie  fhmb  beg  lefeten 
tagen,  ©o  mir  nun  muffen 
brau,  5Bottjt  ung,  &err,  bei* 
fen  tragen  Sag  freufe  wohl 
auf  ben  plan.  ÜRit  alter  gnab 
biet)  ju  ung  wenb,  Saß  wir 
mögen  befehlen  ©eil  geifl  in 
beiiie  banb. 

12.  fterjticb  tbu  id)  biet) 
bitten  33or  alte  unfre  feinb, 
SEBottjt  ihn,  o  fterr,  mit  fitten, 
2ßie  mel  boeb  bereu  fet)nb, 
TOcbt  reebnen  ihre  miffetbat. 

Sag  g'f^eb  nari)  beinern  lüifc 
len ,   Seß    bitt    id)   bief) ,   c 
©Ott. 

13.  2lffo  will  ich  mich  febet* 
ben,  ©amt  ben  geführten 
mein,  3n  gnab  wolt  unö  ©ott 

leiten  SBobl  tri  ba$  reiche  fein. 

Sag  wir  im  jjlaub'n  ohn 
jweifel  fet)ttb,  ̂ sein  beil'geg werf  üoltenben,  Ser  geb  ung 
fraft  mg  enb. 

173.5« et.  SBobfauf,  wohl* 
auf,  bu  ©otteä.    (49) 

Ungnab  begehr  id)  nicht  tion 
bir,  D  ©ott ,  wollil  mir 

ÜJlem  fünbe  nicht  jumeffen, 
Sieweil  biefelben  Sbriftug  bat 
Genug  erftatt,  @b  bann  id) 
bin  gewefen.  @in  feinb  war 
ich  f  Sit  liebte)!  micf) ,  Unb 
rtabmjt  mich  an  3u  gnaben 

febon,  ©abjl  mir  ju  gut  Sei* 
neg  fobn'g  bfut,  Sffielcfy'g  mich 
üom  tob  erlöfen  tbut. 

2.  2ßiewohl  ich  noch  em* 
pfmb  anjtof?  5?on  fünben 
groß,  3n  meinem  fleifcb  ftcf> 
übet,  Sag  gut  ich  nicht  fcott* 
bringen  fann,  Sag  bog  »er* 
tabu,  Sag  mich  fo  hart  be* 
trübet ;  Sarum  fchret)  laut 
3ch  arme  baut,  2tug  berjen 

girr',  ©er  wirb  mid)  fchier 
(Srföfen  aug  Seg  jammerg 
flrauß,  Unb  helfen  am  bem 
tobtenbaug. 

3.  Sauf  fag  id)  bir  ßbrifte 
adein,  D  t>ater  mein,  Sit  bijt 
mein  trofl  auf  erben.  Sann 
fo  im  glaub  bin  eingepflanzt, 
©o  hoff  ich  gan$,  SBerbammt 
fann  ich  nicht  werben.  Ser 

geitf  iji  bereit,  Sem  flcifch 
ifl  leib ,  Unb  ifl  fo  fchwa*, 

Sag   eg    nid)t   mag    ®'nn$ 



33om  Ärcufe  traft  gc^cn. 
19] 

tbuit  bcm  g'fefe  s?i*  bog  $u* 
fett  Sbrifhtä  biird)  feinen  ®ei(i 
ergebt. 

4.  ffio  menfcfyeri  g'feg  auf 
erb  regiert,  SEBerben  verfuhrt 
S)ie  clenben  getroffen«     3DBo 
nicht  allein  regierer  ift  fterr 
Sefuä  (ihrift,  So  bleibt  en>tg 
jerriflen.    3B3aö  er  nietjt  baut, 
Hub  fet&ft  $ufcbaitt,  9TOag  mehr 
beftohn,  3a  eb  eo  febon  Tie 
weit  gros  acht,  treibt  bannt 
pracht,  ©o  bleibt  e3  boeb  von 
©ctt  gerächt* 

5.  £crhalben  bitten  wir  mit' 
ein,  2lTt,  jung,  groß,  flein,  33dß 
ffcb  ©Ott  unfr  erbarme,  llttb 
fenb  und  treue  prebtger,  Unb 
auäfpenber  geiner  gaben  unä 
armen»  Saburcf)  (uhanb  3UI 
menfeben  *  tanb  ©erb  au& 

gereut,  I\inn  e3  ift  jeti  Stecht 
büß  ju  thun,  Som  bofen  lahn, 
©ottö  jlreng  geriebt  ifl  auf 
ber  bahn. 

6.  8o  (aßt  und  nun  baben 
aufhiebt,  3n$  baterä  jn*t> 
Sdn  herjen  gar  ergeben,  Sag 
er  nn$  ?üchtigt  als  fein  fittb, 
©ie  weit  m  blinb,  Sie  fennt 
fein  chriftlich  leben.  (?g  ijt| 
ihr  fcheuft,  Unb  fleucht  bdi 
freute,  Unb  memtt  tg  fen 
©enug  babe*),  5Benn  ftc  bei? 
von  gein  reben  fann,  Toch 

mit   ber   tbat  will   ntemaub 
bran« 
?.  ©er  nun  ein  rechter 

(ihrift  will  femt,  0  bntber 
mein,  Ter  mm;  (Shnftum  am 

legen,  ®einrr  armen  gYtalt 
gleichförmig  werb,  3luf  bxa 

fer  erb,  ©arin'n  alles  r>erwe* 
gen«  So  btlft  fein  fchem^ 
lUur  lieb  nnt  peilt,  Um  @bdfh 
nam.  iMcb  be§  nicht  fehäm, 
Tem  er  ilch  bat  Turchö  wie* 
berbab  Ergeben  bii  gar  in 
ten  tob. 
8.  (2$  wirb  fürwahr  nichts 

anberö  brau?,  Te6  Ferren 

haitS  Sää  g'richt  juöor  muß bulben.  Itarum  nehmt  ber 
gefebrift  wohl  wahr,  ©ie  ffe 
)o  gar  ausbricht,  unb  $dh(t 
ihr  fcbulben.  3U  Wefer  $eit, 
\sü  nimmer  weit,  Ter  weite 
pfäg,  ̂ licb  wer  ba  mag  3>n 
fcbnefler  eil,  9tebm  ihm  fein 
weif,  3ittft  $  Öaä  fchu>erbt, 

aufgelegt  ber  pfeif« 
9.  $cfc  memt'  aber  fein  am 

ber  flucht ,  ©räth1^  Paters 
mdjt,  5Ba  ich  erft  hab  erjeh* 
fet,  tarnet  er  imä  «W  finber 
fein  Rechtfertigt  feiit>  £ar$u 
er  m\$  erwählet;  ®ärgeid}riet 
fchon,  ©afl  wir  baran  ©etjen 
venVwtFt,  Cht  arge  lift  3unt 

ewigen  reich,  Unb  mit  ihm  le* 
ben  ewiglich.     iMmen. 

174.  5R  e  f.  (ritt  liebfein  will  ich  fingen.     (2) 

Sfci 3: 
-ö — ?. 

2) 
erf  auf  uttfc  nimm  ju  ber  je«,  'iöie  ©Ott  iot0  jiu 
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cfjen  beim,  SSKtt  Jammer  nnb  mit  fcfynerjen,  Sie  fünber 

i e 

|=3= 

groß  nnb  Hein,  Sic  ©ott  bie  tbnn  fceracfyten,     Scfymä? 
- 

-<=*-<£*- 

Ijen  ben  namen  fein,    3br  fünb  nicfjt  tyun  betrachten, 

©ott  wirb  einmal  aufwachen,     Söfen  bie  finber  fein. 

2*  SRerft  anf  ber  propbet 
lehren,  @3  Oft  bie  fefete  fhmb, 
£bnt  enrf)  jn  mir  befebren, 
SKebt  ©ott  and  feinem  miurt, 
?ebet  narf)  meinem  willen, 
ftaft  fleißig  mein  gebot,  Sllfo 
follt  ibrS  erfntten,  SEBiß  id) 
mein  joren  ftillen,  2öill  fepn 
en'r  £err  nnb  ©ott, 
3*  ©ott  tfl:  fcon  großer  gute, 

?angmütbig  mit  feinem  g'ricbt, 
£bnt  enrf)  ttor  fünben  bitten, 
Sem  tenfel  folget  nirf)t,  £bnt 
©ott  allein  vertrauen,  2ln3 
eureö  beqenö  grnnb,  Zbut 
enrf)  be$  übefä  maffen,  ®o 
wirb  enrf)  ©ott  nicht  faffen  3*t 
biefer  leßten  fhmb. 
4.  Sann  ©ott  i]l  milb  nnb 

reiche ,  23e*)  ibm  tft  gnaben 
trief,  Sem  fünber  gern  Derjei? 
bet,  Ser  bie  futtb  laffeit  toitt, 
£bnt  ffrf)  an  ßbrijhim  ben? 
fen,  SKnft  feinen  namen  an, 
©ott  willS  ibm  nimmer  ben? 
fen,  3a  a\V6  freiwillig  fiten? 
Fen,  Slnrf)  geb'n  ben  ew'gen tobm 

5.  5fterft  wobl  ibr  front? 
men  alle,  3br  finber  @otte$ 

g'mein,  Sen  Ferren  lobt  mit 
fcballe,  3br  fe*;b  groß  ober 

ffein,  Sie  ibr  fein'm  wort 
babt  glaubet,  ?iebt  ibn  alö 
feine  finb,  So  werb  ibr  nirf)t 
betäubet,  Slncb  nimmermebr 
beraubet,  Sie  reinem  benenn 

ftnb, 6-  D  &ottf  Don  gnaben 
reicbe!  Sewabr  nng  finber 
bein,  Sag  wir  Don  bir  nirf)t 
weichen,  Sie  bir  ergeben  fetjn, 

Sag  jTe  nirf)t  fomm'n  in 
fcbanbe,  $nbr  fie  gar  fleißig? 
lieb  50?tt  beiner  rechten  banbe 
3n  ba3  serbeigne  lanbe,  Sa£ 
ewig  bimmelretcb. 

7.  (Sbr  fei)  ©ott  in  fein'm tbrone,  Ser  unä  begäbet  bat, 
Snrch  ßbrifhim  feinen  Sobne, 
Ung  mittbeilt  feine  gnab,  Sar? 
bnreb  wir  ibn  befennen  fylit 
berjen  nnb  mit  mnnb,  2lnrf) 
beren  nn3  niebt  febämen,  Sie 
unfern  SSater  nennen,  3n 
nnfrer  lefeten  ftnnb- 
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1  75.  W  e  l  gntfanbet  ift  ber 
walbe.  (7) 

[tr  banfen  ©Ott  öon  her* 
$en    2er   »elterlichen 

treu  ,   ©ein    anab  niemanb 
öerfcfccqe,  Daß  e3  ihn  nicht 
gereu  2ln  feinem  (eisten  enbe, 
SBann  er  tterfdueben  ift.  D 
Syvv,  hilf  unö  behenbe,  Steh 
und  bei),  3e|n  ßbrift. 
2.  (35ert  bat  ibr'r  knel  beru* 

fen  311  feinem  ewigen  licht, 
2ie  tbut  er  auch  beimfueben, 
5öie  alle  weit  wotft  ficht,  ätfc 
bie  auf  biefer  erben  9Rag  e3 
nidit  anbers  fepn,  2er  fim* 
ben  fo3  51t  werben,  Sann 
bureb  leiben  unb  pein, 
3.  2öoIlen  wir  feiig  werben, 

$öir  fejjen  gro§  nnb  Hein, 

2urcb  tuet  txnb)'ai  auf  erben 
ÜRüffen  wir  werben  rein  ?son 
allen  fünften  fchroeren,  5öie 
ichS  qelefen  bau :  $Ber  folgt 
ßbritlo  bem  Ferren,  2er  gebt 
aufrechter  bahn. 

4.  @hrtihi$  ber  fpriebt  gar 
eben,  93eg  unb  tbür  miß  td) 
femt,  2ie  wabrbeit  unb  ba$ 
(eben ,  2urd)  nttd)  fo  gebt 
berein,  Sor  mir  gebt  noefj  ein 
bagen  2a3  freufe  im  weg  tbut 
ftabn,  ©aä  muß  ein  jeber  tra* 
gen,  ©id  er  511:11  Sater  gähn. 
5.  2ie  wabrbeit  muß  ich 

jeben  3BoM  jeßt  511  biefer  frtfr, 
£aä  freut?  ift  an;ufeben  33M 
fdwerer  bann  eä  iffc  Darob 
tbut  manchem  graufeit,  Daß 
er3  nicht  tragen  fann,  Spricht, 
ich  will  länger  häufen ,  %d> 
wetg  ein  anbre  babn. 

6.  3"  ©°tt  fönn'n  wir  nicht 
fommen,  JBir  trag'n  bann 
(5brifti  |odj ,  ©aö  bab  ich 
wobl  vernommen.  355er  will 
ein  anber  1 0  ch  3n  biefen 

f^aafflaU  brechen,  Ter  mug 
ein  morber  feptt«  @ctt  wirb 

jid)  an  ibm  rächen  sJI?it  ftraf 
ewiger  pein. 
7.  SfyrijhtS,  ber  Syrr,  will 
haben  (rin'n  menfdicn  alfo 
rein,  2er  baä  freute  bie  tbut 
tragen  ,  Unb  ibm  nachfolget 
fein  3n  allen  feinen  wegen, 
©ie  id)  anzeigen  will,  2e3 
jodvj  ßhrtfti  tbut  pflegen,  Unb 
tragen  bi$  an3  $ieL 

8.'  2er  fein  freute  nicht  will tragen,  Unb  wieber  nm  ftcf) 
ficht,  ?dgt  ftch  ben  fatan  ja* 
gen,  2er  merf  wie  ßhrijtuä 
foriebt:  23er  mid)  bie  tbut 
befeunen  $or  ben  menfehen 
auf  erb,  2en  werb  id)  bruber 
nennen  33ej)  meinem  25ater 
werth. 

9.  WJev  mich  wirb  ü berge* 
ben  25or  ben  menfehen  auf 
erb,  2em  tbu  icb3  wieber 

eben  93  et)  meinem  'Bater 
wertk  D  fterr,  tbu  unö  er* 
baften  3U  beinern  lob  unb 

preift  ?aß  bie  lieb  nicht  erfal* 
ten,  ?Blad)  nnä  (iärf,  ffug  unb 
wei3. 
10»  2er  unö  tbut  leifn  unb 

tragen,  ̂ sit  aller  wabrbeit  gut, 
?luf  bau  wir  nidu  Verjagen, 
Unb  haben  ringen  mutb,  Jhtf 
bau  wir  öor  uch  laufen  3BoM 
auf  ber  engen  babn,  $eib  unb 
{eben  Derfaufen,  Unb  ju  bem 
Sßater  gatjn. 
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11.  ?ob  fei)  ©ott  bem  ge^ 
rechten,  Ser  un3  berufen 
bat  3^  uttnnirbujeii  fnechten, 
Sen  wolTu  mir  früh  mib  fpat 
WS$eit  leben  unb  preifen,  Jm* 
mer  unb  etwgtict) ,  Sag  wir 
bte  wat  burdjweijfen ,  3m 
Mut  be3  ?amm$  fo  reid). 
Sitten. 

176.  SDieL  Sttbirf)  bab  icb 
gehoffet,  £err,  (5) 

(S*w1ger  2Sater  Dom  bim* 
V<  mefreieb,  Scfj  ruf  ju  btr 
gar  innigtieb,  ?aß  mich  Don 
btr  nicht  wenben,  dvbait  mieb 
in  ber  Wahrheit  beut,  93t£  an 
mein  fe£te3  enbe* 
2.  D  ®ott,  bewahr  mein 

berj  unb  munb,  &err,  wach 
ob  mir  ju  atler  ff  unb,  ?aß 
mief)  Don  bir  niebt  febeiben, 
(53  fei)  bttreb  trübfat,  angft 
unb  notb,  Qrbatt  mief)  rein  in 
freuben. 
3.  (gäriger  £err  unb  SSater 

mein,  3cb  arm  unwürb'ge$ 
finbefein/Tbu  mirf)  weifen  unb 
fehren,  Saß  icb  ad)t  f)ab  bein£ 
fteg$  unb  wegg,  Sarnacf)  ftefyt 
mein  begehren. 
4.  3*t  u>anbe(n  buref)  beut 

traft  in  tob,  Surcb  trübfat, 
marter,  angft  unb  notb,  Sar* 
in  thu  mid)  erhatten,  Saß  icb 
Don  beiner  (ieb,  o  ©ott,  9itm* 
mermehr  werb  gefpaften. 
5.  Qi  reifen  Diel  auf  biefer 

bahn,  ©o  fleht  ber  felcf)  beg 
leibend  brau,  Unb  and)  Dtef 

falfcfyer  lehre,  Db  man  un^ 
auch  möcht  wenben  ab  -Bon 
CSbri|T:o  unferm  Ferren, 
6.  3^  bir  erbeb  ich,  5?err, 

mein  feet,  3luf  birf)  hojf  icf) 
in  ungefäll,  ?aß  mict)  ge* 
fcbänbt  nid)t  werben,  Saß 
jTcb  mein  feinb  nid)t  über 
mief)  @rt)eb  auf  biefer  er* 
bem 

7.  35ei)  ibn'n  lieg  icbDerfcf)Iof* 
)cn  ein,  3d)  wart,  o  ©ott,  Don 
benen  bein,  üRit  febr  großem 
verlangen,  SBBenn  bu  einmal 
wolftft  wacben  auf,  Unb  löfen 
bein  gefangnen. 
8.  O  ©ott  Sater,  ju  beinern 

reiet)  Sftarf)  un3  ben  fünf 
Jungfrauen  gleicf),  Sie  fein 
Dorftcbtig  waren,  2(uf  ben 
bräntigam  ju  warten,  Wlit 
auswählten  febaaren. 

9.  @w'ger  Äöntg  Dom  bim* 
mefretcb ,  Speife  unb  tränf 
imö  ewigticfyDiit  beiner  wahr* 
bettö*fpeife,  Sie  ba  nimmer 
derber  ben  tbttt,  WPi  nacfygeijt* 
lieber  tvci)e. 

10.  2i?o  bn  bein  fpetß  ent* 
jeuchft  Don  unä,  @o  ift 
Derfobren  unb  ttmfonft,  £)f)tt 
bief)  wir  nicf)t$  vorbringen, 
Surcb  bein  gnab  hoffen  wir 
auf  bieb,  @3  wirb  un3  uicfyt 
mißlingen. 

11.  31n  ®oite$  maebt  jwet* 
fett  mir  nicht ,  ÜBabrbaftig 
ffnb  feine  geriebt,  dt  wirb 
ber  feiu'n  Derfafien,  Ser  t>eft 
im  ataub'n  beftänbig  ift,  Unb 
bfeibt  aufrechter  ftraßen. 

12.  ©et)b  g'trojl,  tf>r  cfyrt* 



Q5om  ̂ rcufe  unö  Reiben. 195 

(tot/  unb  erfreut  £nrd)  5e* 
jum  ßbriftum  allejeit,  Ter 
geb  un3  lieb  unb  glauben, 
©Ott  troft  nnti  burd)  fein  bei; 
l\Qß  wert,  Darauf  feiten  wir 
trauen, 

13.  Sei}  b'ftyl  mich  ©ctt 
unb  fetner  g'mein,  Qv  tvoti 
beut  mein  gefcääntamt  fepn, 
iuMi  ipegfn  feinet  namen. 
£a3  woüft  erflatten,  öater 
mein,  Xurcb  Jefum  ßbrifrum, 
amen. 

177.  SR  et  5?err  ©ett,  bich 
will  ich  loben.    (4) 

®< 
Vmm  (Sott  Sater  &om 

lJV  btmmel,  SWit  ber  fraft 
beutet  ©eiftö,  Xamit  bu  un* 

fre  {fmtet!,  3n  ber;  unb  g'muth erfrenft,  (Sieb  uns  all  treu  unb 
männlichfeit,  ©an?  ritterlich 
51t  ftreiten  ,  3*  biefer  bofen 

jeit. 
2.  ßaß  un$  mit  beiner  reefc 

ten,  Sann  ̂ u  bift  unfer  ftärf, 
3m  fampf  für  imä  tbu  fech* 
ten,  ̂ n  ber  netb  auf  itn« 
merf,  2(uf  bag  wir  in  bem 
frreit  befrebn,  Unb  nicht  jn* 
rüde  weichen,  ÜEBann  ber  ernft 
wirb  angehn. 
3.  partim  wollfl:  ob  uns 

wachen,  21uch  unfer  nehmen 

wahr,  ~m  tiefen  ftrengen  fa* 
chen,  Ta  ffch  bie  gottlos 
fchaar  33iber  betn  wort  anu 
(ebnen  tbut,  3531  und  baüon 
abtreiben,  fydt  mi  in  beiner 
bnt. 

9)2     . 

4.  Jlttf  bag  wir  nicht  x?cr^ 
fließen,  Unb  betn  »ort  fatp 
reu  [an,  ?ag  und  ber  treu 
genießen ,  Tte  bu  an  im 3 

baft  g'than,  Unb  burch  bei« 
©obn  beroiefen  baft,  Tag  wir 
(Te  (ieW  betrachten,  <zent  itnä 
Deine  ©etfreö  glaft. 

5.  2)aä  feifr  &on  beiner 

liebe,  So  itnä  ttorg'geben  iß, 
3n  bem  wir  uns  fonft  üben 
£onb  tlnin  51t  aller  frift,  3n 
unö  beine  ergebne  finb,  2luf 
bag  er  in  uii?  fomine,  ®ie 
wir  berufen  unb. 

6.  3U  fubren  unfer  leben 
5n  betner  Wahrheit  fchon, 

5'rieb,  einigfeit  barueben,  (Stn* 
anber  lieben  thun,  ©aß  mit 
Wahrheit  ber  herjen  rein  ?a§ 
unö  betn  licht  erfcheinen,  5n 
bem  wir  wanbetn  fein. 

7.  Ztß  nni  ftetö  brin'n  er* halten,  31(5  beine  liebe  finb, 
8a$  unö  bar»on  nicht  fpaltcn, 
Tie  graufam  jtnftaf  blinb, 
Tie  uberbanb  genommen  bar, 
ÜRtt  aller  untreu  grege,  £ar* 
auf  erfolgt  ber  tob. 

8.  Xu  aber  unfer  SSater  ?te* 
be\i  bie  billigfeit,  Jn  bir  bort 
auf  tie  marter  Ter  fchweren 
bunfelbeit,  £anrit  bie  weft 
serftritfet  ift,  25ann  bu  bift 
lichtet  glan$e,  Ter  fmftermjj 
burchbringenb  bi]t. 

9.  Saß  Wt  nicht  mehr  ber 
nachte,  eenbern  tagß  finber 
femt,  25nrrf|  beinen  ©etft  auf? 
wachen,  ?afj  lata  md  lichtet 
fchein ,  SRtt  aufmerfen  uaef) 
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betner  art,  gortfebreiten  mit 
begierben,  3n  frenben  nnge* 

fpart. 
10»  Sein  ©etft  barjn  nng 

fenbe,  Un3  mit  fein'r  traft 
ergreif,  SSerneu  ba3  berj  be* 
benbe,  Unb  maef)  nn3  in  bir 
fteif,  Saß  n>tr  in  bem  gebor* 
fam  bein,  Sieb  fleißig  mö* 
gen  boren,  greifen  ben  na* 
meit  beim 

11.  2öann  ff  et)  bie  n>e(t  anf* 
lehnet,  SBiberjlrebt  beinern 
wort,  Unfer  feel  $n  bir  feb* 
net,  3n  alter  trübfatö  *  notb, 
Samit  ffe  nng  abfebretfen 
wilt,  ©ieb  nn$  auf  biet)  jn 
merfen,  Unb  füfyr  nn£  jn  bem 

jieL 12.  ?aß  nnS,  fterr,  niebt 
beflecfen  Sie  fnnb  noef)  einig 
febutb,  Unb  nimm  fcom  fleifet) 
ben  febreefen ,  Sag  nn$  ab* 
fdbredPen  wollt,  Stnct)  in  bei'm 
werf  nn$  batten  auf,  Sag 
wir ,  wann  man  um)  for* 
bem  foltt,  9ticf)t  erliegen  im 
ftreit. 

13.  Sir  gegnen  mit  ben 
frommen  3n  reebt  jierliebem 
fleib,  Sie  auf  bie  boeb$eit 
fommen,  Sie  bein'm  fobn  ifi 
bereit,  2ßann  er  fein  braut 
wirb  nebmen  an,  tyflit  ewiger 
wonn  nnb  freub,  £err  bn 
tvoUft  nn$  befahlt. 

14.  3n  alter  angft  nnb  no* 
tbe,  Sarjn  in  tobeg  pein, 
@ieb  imS  ka$  fyimmekbrobe, 
Senb  nnä  ben  tröfier  bein, 
©o   ber   etenben   SSater   ift, 

Unb  bie  armen  reieb  machet, 
(Stärfet  ben  ber  febwaef)  ijt. 
15.  Äann  bie  müben  erqni* 

efen ,  Sen  febwaeben  geben 
fraft,  Saß  fie  fteb  jn  bir  febt* 
efen,  Snref)  biet)  werben  ffeg* 
baft.  Sie  fief)  in  fampf  be* 
geben  tbnn,  Sßor  bie  wabr* 
beit  jn  (breiten,  3«  ßfyrifto  bei* 
nem  fobn. 

16.  £i(f  nnö  baö  fetb  er* 
batten  tyflit  ihm  altein  auf 
erb,  ?aß  bein  bütf  ob  nn$ 
walten,  ©ebirm  nng  mit  bei* 
nem  fefywerbt,  5Jnf  baß  wir, 
atö  bie  betben  bein,  9Jiogen 
bie  fron  erlangen,  Unb  ewig 
bei)  bir  fepn.    Stmen. 

178.5Ket.  @3  wofjnet  lieb 
bei)  liebe.  (4) 

SVy>ein  ®ottf  bieb  vottt  ief) 
♦^  toben  3n  meiner  leg* 
ten  fhutb,  Snt  bimmet  boeb 
bort  oben,  Sftit  berjen  nnb 
mit  mnnb.  £)  £err,  bn  bift 
ber  reef)te  $art  ©tärf  bn  mir 
meinen  glauben,  3^6t  mnß  ief) 
auf  bie  fabrt. 
2.  3n  gnab  tbn  mein  ge* 

benfen,  Tsn  biefem  lefeten 
ftreit.  9Wein  geift  tbn  irfj  bir 
febenfen  ;  3«  ̂ r  kab  ** 
ein  frenb.  ßbrifte,  hilf  mir 
ba6  fren§  bejlobn  ;  SSergteb 
ifm'it,  SSat'r  im  bimmet,  ®ie 
wifptt  niebt  tt>a$  jTe  tbnn. 
3.  Sein  wort  fann  icb  niebt 

faffen ,  ©eil  ief)  feb  in  ber 
\eit,  Santm  tbnt  man  mieb 
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Raffen,  Stimmt  mir  bie  feel 
vom  leib,  ©o  fcfyrep  id),  &err, 
$u  bir  um  gnab,  3n  biet)  ttnt 
ich  vertrauen,  xeitt  antern 
tröfter  bab. 
4.  ©ar  flärlirf)  fein  gefebrie* 

ben  Haaret  am  legten  ftahr, 
Xarwiber  nichts  fann  treiben, 
Q$  ift  fein  wunberthat,  Xag 
wer  ba  glaubt  unb  n>irb  ge* 
tauft,  Xerfelb  foB  feiig  wer* 
ben.  äBer  e£  ließt,  ber  merf 
brauf. 
5-  UBaö  tagt  ihr  rad)  betrüb 

ben,  Xaß  man  hält  ßbrifti 
braud),  5«  ©otteö  »ort  euch 
üben,  So  werb  ihr  fehen 
auch,  äßae  Sefuä  Sbriftuö 
©otteö  fohn  Unö  allen  hat 
befehlen,  2Ba^  n>ir  bann  fol* 
len  tbun. 

6.  3d)  bitt  eurf)  atf,  ihr  lie* 
ben,  Vertrauet  all  in  ©Ott, 
?agt  eurf)  auch  nicht  betrüb 
ben  Slllbie  mein  bittern  tob» 
Xann  @ott  rotrb^  unö  be* 
jahlen  wohl,  2öir  muffen  je 
tton  hinnen,  2(u3  biefem  jam* 
mertbal. 

7.  Xer  hie  will  leb'u  in  freu* 
ber  £hut  nnä  tk  fchrift  fein 
funb ,  £er  totrb  bort  haben 
leibe,  5Hebt  ©ott  au£  feinem 
munb.  5Dir  muffen  leiben  mit 
gebulb,  £er  £err  mehr  unä 

ben  glauben;  £a$  g'fcfyel)  ohn 
alle  fcbulb. 
8.  2Ber  hie  fein  gab  will  le* 

gen  2luf  ßbriftt  altar  fchon, 
tjftit  feinem  näcbften  eben 
Sich  feil  tterfobnen  thun» 
Herwegen  bitt  ich  birf),  o 
©ott,  2üeU|T:  gnäbiglich  tter* 

jeihen,    Xie    mid)   geben    in 
tob. 

9.  tyiein  geifl  unb  auch  mein 
feele  23efebl  irf)  beuten  bänb. 
£ilf  mir  aus  aller  quaale, 
2ld)  ©ott ,  fcon  mir  nicht 
wenb.  9iimm  meinem  fleifch 
fein  große  fraft,  Xag  ich  mög 
uberwinben,  3n  bir  werben 

jtegbaft. 

1 79. 90?  e  1.  2lue  meinet  ber* 
jen3  g.  (20) 

Swein  herje,  fet>  jufrieben, 
«*'*'  Unb  fielt  bein  trauern 
ein  :  £u  mugt  nicht  gleich 
ermüben,  9Jorf)  fo  üerjaget 
fepn,  SOßcnn  bich  ein  unglucf 
brurft ;  9?ein,  lag  bir  ftete 
in  allen  9Rtt  freuben  wohl* 
gefallen,  3Sie  e£  &ott  mit  bir 
'febieft. 

2.  ©ott  fucht  burch  freufe 

unb  plagen  Xein  heftet  alle* 
$eit ;  Tu  wei§t ,  her)  guten 

tagen  $eb)~t  bu  in  ftchefheit; 
s^3i]t  voller  fitnbenluß,  ftangfi 
an  ben  eitelfeiten,  Xie  birf) 
alfo  verleiten,  £aß  bu  jur  hol* 
len  mupt. 

3.  2öenn  aber  je  juweifen 
Sin  freuk  befchweret  bich, 

^pflegft  bu  $u  ©ott  ju  eilen, 
Xeitt  geijt  ermuntert  ftch, 
©ein  baten  hat  mehr  fraft, 
Xu  lerneft  auf  ©ott  bauen, 
3hm  in  gebulb  vertrauen,  33i3 
er  bir  hülfe  )(haft. 

4.  Xrum  fet)  nur  guteö  mu* 
theo,  9J?ein  herj,  in  beiner 
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noth,  2Beil  baburd)  fo  tnel 
gute$  £ir  tbut  ber  fromme 
©ott :  Älag  it)m  nur  beute 
pein,  9Sor  ungebulb  bich  hüte, 

Unb  hoff  auf" (eine  gute;  ©o wirfl:  bu  feiig  fepiu 

5.  ?aß  ©ott,  wie  er  will, 
machen,  Unb  table  ihn  ja 
nicht;  S3eftebf  ihm  betne  fa* 
eben:  @r  weiß,  n?ad  bir  äe* 
bricht:  Unb  wirb,  nach  fet^ 
ner  treu ,  £nrd)  feine  banb 
unb  tbaten,  £tr  wiffen  wohl 
ju  ratben,ilnb  l)ülfreid)  fteben 
bei). 

6.  28enn  ©ott  auch  lang 
ausbliebe,  9[Rußt  bu  boeb  war* 
ten  fein ;  £u  weißt,  wie  er 
an$  Hebe  2lnd)  öftere  war* 
tet  bein  :  3?  länger  währt 
baö  leib,  3e  Keffer  e£  ficb*  eiv 
bet,  Unb  wenn  ©ott  hülfe 
fenbet,  3e  met>r  jTe  biet)  er* 
freut. 

7*  £arum  fotlt  bu  nicht  for* 
gen  3«  langer  freufeeS  t  pein : 
Vielleicht  fann  bir  fchon  mor* 
gen  9tacb  wunfeb  geholfen 
fei)n.  ©ott  ift  niemals  fo 
nah,  SK3  wenn  tie  noth  ficb 
mehret ;  2Benn  menfeben*ratb 
aufhöret,  3#  feine  hülfe  ba* 

8.  5^er  ©ott  in  allen  bin* 
gen  ©etroft  vertrauen  fann, 
S^em  wirb  ee  nie  mißlingen, 
©ott  nimmt  ficb  feiner  an : 
£enn  wo  er  ihn  verließ, 
So  müßte  fein  wort  trügen: 
2>rum  weil  QSott  nicht  fann 

lügen,  5>ilft  er  ihm  gauj  ge* 
wiß. 

9.  @ö  ijl  niemals  gefebeben, 
£aß  ein  geplagter  ebrift, 
Stüenn  er  auf  ©ott  gefehen, 
3u  fchanben  worben  ift :  ©e* 
wiß  ift,  baß  fich  ©ott  9ttcbt 
unfern  SSater  nennte,  2öenn 
er  nicht  wollt  noch  fönnte  Un$ 
helfen  in  ber  noth* 

10*  3Rein  fyerj !  *>m  biefem 
allen  9iimm  troft  in  beiner 
noth:  2öann  bid)  bag  freuß 
befallen,  ̂ aun  traue  beinern 
©ott  £ein  93ater  fann  unb 
will  5H  a  t  b  fchaffen  beinen 
plagen,  SDBillft  bu  e3  nur 
brauf  wagen,  Unb  finblicb  baU 
ten  (litt. 

IL  9tim5>err!  wa$  bir  ge* 
fället,  (So  mir  begegnen  folf, 
Va$  werb  ing  werf  gejMet : 
3cb  bin  ber  boffnnng  Doli. 
Tu  wirft,  nach  beiner  gnab, 
©ebulb  unb  troft  verleiben, 
3u(efet  mich  auch  erfreuen 
Qxmi)  hülfe  in  ber  that- 

12,  £ii  wotlejl:  mich  nur 
Warfen  3«  tneiner  bföbigfeit, 
Vaß  ich  mag  cbrifHich  merfen 
Ve$  freukeä  nufebarfeit,  Unb 
baß  beffelben  petn,  2Bie  febr 

fTe  auch  betrübet,  I'emfelben 
ber  bieb  liebet,  9D?uß  nüfe  unb 
beilfamfcijn. 

13,  5Beif  ich  bich  auch  folt 

preifen  vSür  freut)  unb  unge* 
mach;  Tiß  aber  ju  erweifen 
Sllthier  bin  trief  ju  febwach: 
2o  hilf  boch,  taß  id^  bir  3^ 
himmel  einjT,  mit  freuten, 

$ür  alHncin  freut?  mib  (ei* 
ben  £anf  fage  nach  gebühr. 
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1 80. 5DJcL  $on  beinetwegen 
bin  tdj«  (7) 

erft  auf,  ihr  Pöffer  alte, 
üöaä  tci>  euch  jagen 

will ;  Giert  geb  baß  emtä  ge* 
falle  2>er  allen  faitenfpiel : 
ÜSettt  ihr  hinter  euch  (äffen 

©n'n  febafe  ber  ©ett  gefallt, 
Suren  finbern  bermajfen,  @e* 

febiebt  e$  felcher  g'ftalt. 
2.  ©eilt  ihnen  febarf  per* 

halten  ©otfs  wort  unb  fein 
gefafc,  darnach  ©ett  (offen 
»alten,  Xa$  iji  ein  guter 
fcba£.  ®e  ihr  felbft  barnacb 
lebet,  9Bie  wiffi  Wort  untere 
weipt,  ©n  gut  erempel  ge# 
bet,  Saritt'n  wirb  ©ort  ge* 
preipt. 
3.  ©eerg  Simons  ftehnb  in 

nöthen  Sein'm  fohn  gefchrie* 
ben  hat,  £a  man  ihn  wollte 
tobten  3u  5?arlem  ,  in  ber 

]tattf  £a  er  "bann  lag  gefan* gen  SSen  wegen  ber  Wahrheit, 
S?at  er  euch  mit  Perlangen 
£:ie$  teftament  bereit* 

4.  3Sor  feinem  enb  geftellet, 
2ln  feinen  fohn  mit  fletp,  Xtoä 
gut  ihm  auswählet,  $ebt 
unb  ftarb  &ott  jum  preip.  Qr 
fpracb :  mein  fohn,  thu  neigen 
Sein  ehr  ju  meiner  lehr,  ©e* 
horfam  bich  erzeige,  SSom  bh 
fen  bieb  abfebr, 

5.  Syib  ©ott  allzeit  Per  am 
gen  3nt  ganjen  leben  bem> 
£bu  nach  ber  tt>elt  nicht  fhv 
gen,  25o  bu  recht  \vei$  nrittt 
fepn.  £hut  bir  ®ott  ejfen* 
baren  Sein  wert  unb  roiU 

len  frf)en,  üBellfi  rf  nicht  tön* 

ger  fparen,  Unb  bem  in  eil 
nach  gohn. 
6.  Xer  tob  hat  in  ben  alten 

Unb  jnng'n  fein  unterfdjetb ; 
SGBnrft  bu  bich  nicht  recht  bau 
ten,  @3  wirb  bir  werben  leib. 
£ie  öergenaute  jeiten SBoßfl 
tu  wohl  legen  an,  Unb  ntd>t 
in$  alter  bepten,  SEBtrfl  nietet 
allweg  jeit  hau. 
7«  Sein  Wohnung  feilt  bu 
haben  3?ep  ben  frommen  aU 
lein,  Unb  mit  ben  freljen 
fnaben  ©ar  nichts  haben  <p 
mein»  £b  bir  bie  befen  fie* 

fen,  Ta$  tu  feilt  mit  tbn'n 
gähn,  Xhu  bich  mit  mdrf  Per* 
tiefen,  ©ang  nid)t  auf  biefer 
bahn. 

8.  ©ebenf  mein  lieber  fob* 
ne,  SEBte  unö  ̂ VtutuS  »er* 
melbt,  £a§  wir  mit  unferm 

thune  SSers  g'richt  werben  ge* 
ftellt ,  Xap  wir  an  unfern 
leiben  Empfangen  alljuglctch 
35a3  wir  auf  erb  tbun  trei* 
ben,  Straf  geht  an  ihn  ge* leid\ 

9.  Zbn  md)t  nad)  fleifcbeS 
muthe,  9?ech  nad)  bem  wil* 

len  bein,  ©otr'^  will  tjt  allein 
gute,  Xem  feilt  nicht  wiber 
fepn.  £ie  nadh  bem  fleifd) 
thun  leben,  £ie  ftnb  (ebenbig 

tebt,£hun  Q)ott  fein'  ehr  niebt 
geben,  Qa$  bringt  ffe  in  ten tot. 

10.  Xie  nach  geiftlichen 
(Innen  XeS  leibS  werf  töN 
ten  fein,  Tiefe  halb  werben 
innen,  Ta§  ©ett  wirb  mit 

ihn'n  fepn.  Sann  flcii'chttcb 
fepn  gejmnet,  5ft  feinbfehaft 
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nnber  ©Ott,  Darum  bor  reich 
manu  brennet  Jn  großer  feu* 
erättotK 

IL  £afl  bu  übrige  weile,  3u 
lernen  bidj  bereif,  Ta$  lefe 
recht  mit  eife ,  Daß  frit  ein 
unterfcheib  föttbeß  in  beider 

g'fchrifte,  SBsaä  menfeben  lehr 
nur  fea,  Unb  ©Ott  felbft  bat  ge* 
frifte,  ?luch  \va§  fein  befebl  fei). 
12.  Unb  fein  göttlicher  wille 

9tn  Uii$  $u  alter  jeit,  Den  ler^ 
ne  in  ber  falle  sDÜt  rechter 
cmftgfeir.  £a$  ift  ber  wunfeh 

mein'ä  hegen,  Unb  auch  mein 
fleißig  bitt,  Ta$  bu  in  tiefen 
fehmerjen  Unb  jammer  fom* 
meft  nicht, 
13*  Der  noch  fünftig  fett 

fommen  ?luf  bic  gottlofcn  all, 
Vie  jettf  baffen  bie  frommen, 
Sit  biefem  jammerthat.  ̂ org 

gab  fem'm  febn  ml  mehre 
SGor  feinem  enb  bericht,  ötel 
gute  weiß  unb  lehre,  Ta$  er 
|bB  weichen  nicht 

14.  5n  feinem  weg  ttom  rech* 
ten,  So  feft  gut  ober  bfut, 
Sor  V  Wahrheit  that  er  fedp 
ten,  vv\n  etftrt  lowcu  muth. 
9Nan  hat  fünfteben  tont* 
bert  Sieben  unb  fünfjig  $äblt, 
2113  man  Sorgen  abfen* 
bert,  Unb  an  ben  pfähl  ihn 

(fcOt 
15.  Baratt  hat  er  üollcnbet 

Ta$  fromme  (eben  fein,  Sein 
trubfal  warb  Geräubert  3n 
ewig  freub  gar  fein.  3br  cU 
tern  nehmte  511  herben,  @ebt 
ein  feine*  öorbi(t)  (ätren  fin* 
bern  ehn  fcherjen,  3n  tugenb 
}a\\ft  unb  milD. 

16.  Va%  ffe  nicfjtt  t>cn  euef) 
feheu,  Dann  gute  frucht  all* 

jett,  9itd)tö  nußer  mag  ihn'n 
g'fchehen  %n  ihrer  feligfeit; 
Da^  hilf  nnö  ©Ott  aufam* 
tuen  3«  uberwinben  fre«,  5Run 
fprechet  fröhlich  amen,  Der 
preip  brt  Ferren  fej>« 

181.  SKeL  Tauf  fagen  wir  bir  ®ott.    (10) 

9J?P _ii_  V/_  _^   1   !   ,3   1   1 — ^ —   3   :   3   
U   «d   (3   0   ^   (S  -S   

ich  verfangt  $u  allen  Seiten,   Daß  ich  gern  war 

bei)  frommen  leuten,     Die  ftdj  ber  treu  unb  Wahrheit 

fleißen,    Sich  batton  nicht  lauen  reißen,   Sonbern  freif 

bleiben  $u  allen  jeüen,  33eg  ihrem  @ett  in  allem  leiben. 
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2.  ölenb,  armutb  nnb  ang* 
füg  (eben,  £but  ©Ott  feinem 
r>e£f  hie  geben.  X\imit  will 
er  |7e  ttum  probieren,  £b  fte 
ihn  in  ber  Wahrheit  ehren. 

5Bon  herjensgrunbe,  ale  mir 
bem  nttmbe,  ©oU  man  ©otr 
bienen  51t  aller  frnnte. 
3.  äBeldjer  nun  alfo  nrirb 

erfunden,  Ter  hat  febou  jeug* 
nifj  uberfommen,  £ajj  er  recl>t 
gläubig  fet>  gewefen,  ison  ber 
hell  in  er  fehen  genefen,  (rr 
wirb  halb  fommen  511  allen 
frommen,  3Som  Ferren  hab 
icb  bae  vernommen. 

4.  Tarnm  ihr  rolfer  attge* 
meine,  3br  fepb  jung,  alt, 
groß  ober  fleine,  Strebet  bar? 
naef)  51t  allen  leiten,  Tap  ihr 
hie  mit  ßhrifre  thut  leiben, 
8ud)  mit  ihm  frerben,  io  werb 
ihr  erben,  2o  bie  anbern  mfif 
Jen  perberben. 
5.  Xann  &hrifhkv  ber  £err, 

thnt  uns  fagen:  22er  "mir nachfolgt,  muß  ba*  frenB  tra? 
gen.  ®o  wir  inte  reebt  an 
ihn  tbim  benfen,  93ifl  uns 
(Mott  atleg  mit  ihm  febeufen, 
3nm  erften  ba$  leiben,  bar? 
nach  bie  freuten,  £at>on 
mag  uui  ber  teuf  I  nicht  fchei? 
ben. 

6.  £arunt,  ihr  finber  ©et? 
te$  alle,  Sie  ihr  fe*)b  in 
tuet  trübfale,  (gebaut  bag  ibr 

barin'n  mögt  beftohne,  vv>alt 
ein  jeber  ftarf  feine  frone, 

Ta$  ihm  nichts  werb  g'nom? 
men,  io  wirb  er  fommen  3u 
bem  Ferren  mit  allen  front* 

men. 
" 

7.  föodj  ein3  hab  icb  gattj 
wohl  vernommen,  ©er  511 
biefer  freub  will  fommen, 
Ter  Btnfj  t>or  hie  mit  (Shrifco 
leiben,  £as  gute  thun,  unb 
baö  bos  meiben,  %>cn  benenn? 
grunbe,  511  aller  ftunbe,  <ctcif 
halten  ©otfs  jeitgni&  unb 
bunte. 
8.  ©eteber  nun  hie  mit  2bri? 

fto  leibet,  SSü  an  tob  rer  fein 
wort  ftreitet,  Unb  alfo  mit 
ihm  wirb  begraben,  2£irb 
theil  an  ber  urftänb  haben, 
(rr  wirb  auch  berrfeben  mit 
(ibrifr,  bem  erften,  3n  feinem 
reich  wirb  er  ihn  trbfren. 
9.  Aur  baß  er  trubfal  hat 

erlitten,  ̂ eblicb  üor  tie  wahr? 
heit  geftritteu,  ̂ ur  ba3  wirb 
ihn  ©Ott,  ber  5>err,  fuhren, 
Ta  ihn  fein  leib  mehr  mag 
berühren.  2ltte3  51t  fagen, 
wirb  er  febon  haben,  Sein 

thränen  werben  ihm  g'wa* 

jeften  abc. 10.  Sttfc  wolTn  wir  e£  \a\> 
fen  bleiben,  £er  ewig  &ott 
wohne  mv$  bet)e,  (rr  geb  mi 
feiner  gnaben  fegen,  Unb  fuhr 
mtä  in  ba3  ewig  leben,  Xie 
frommen  namen,  er  fennt  alt? 

fammen,  £a$  g'fcheb  buref) 
3efum  Shriftum,  amen. 

182.  9fle(.  gm  blümlein 
auf  ber  beibe.  (2) 

?jj}it  freuben  wolTn  wir  ffn? *"*  gen,  $Die  wirs  befchlof? 
fen  hott,  2111  bie  wir  wollen 
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bringen ,  Sem  £erm  baö 

opfer  fcfyon.  gröblirf)  woll'n 
wirö  anfangen,  3«  frieb  unb 
einigfeit,  Sarnad)  flet>t  nnfer 
verfangen,  Sag  bem  £errn 
mit  lobfangen  Saö  opfer  werb 
bereit. 

2.  gSJJerft,  tt)r  lieben  ÜKitgtie^ 
ber,  Sieö  tjt  nnfer  begehr, 
Sag  tt>r  tt)ie  eure  brüber  Slurf) 
fröblief)  treten  her,  Sem  fierw 
baö  opfer  bringen ,  3«  fob 
feitt'm  beifg'n  nam.  Samm 
tbut  naber  bringen,  Sag  wir 
baö  reief)  gewinnen,  5ftit  allen 
frommen  fcfyon. 

3.  Samm  i()r  cE>rtflett  alle, 
Sie  ©ctt  ergeben  fe*)b,  Sringt 
fyer  mit  reichem  frf^atfe,  Sag 
tt)ir  bie  t)errlirf)feit  2111  mit 

einanber  gewinnen,  Sie  unö fcerbeigen  ift  Db  man  unö 
fcfyon  wollt  fcfyinben,  ©oll  unö 
boef)  nicfytö  tterbinbem  3e$t 
unb  ju  aller  frtfL 

4.  (St  folt  unö  mrf)tö  fcer* 
binbern,  $eur,  waffer  ober 
fcfywerbt,  Sarju  aueb  weib 
unb  finber,  ©ar  nicfjtö  auf 
biefer  erb.  2ßir  wollen  burrf) 
binbringen,  ©Ott  wotl  unö 
beraub  tbun,  Sag  wir  ihm 
mit  lobffngen  Saö  opfer  mö* 
gen  bringen,  Grrlang'n  bie 
ewig  fron. 

5.  £ulf  ©ott,  bag  wir  er* 
fangen  Sie  fron,  bie  bu  baff 

b'reit,  Sie  groge  freub  em* 
pfangen,  Satton  mfä  tyaw 
luö  fcfyretbt,  Äein  aug  bat  ffe 
gefe^en,  Äein  ofyr  ffe*  tybren 

fann,  2ßaö  ©ott  ber  £err 
will  geben,  Senen  tie  bie 
ihn  lieben,  Unb  feinen  willen 
tbun. 

6.  fterr,  bilf  bag  wir  beleih 
ben  3n  beinern  willen  fct)on, 
Sag  unö  tton  bir  nirf)t  treibe 
Ser  graufam  ̂ baraon,  Ser 
unö  fo  grogen  jwange  auflegt 
ju  biefer  jeit.  Sarum  beut 
unö  t^ie  bänbe,  Sag  unö  fein 
trübfal  lange  2Son  beinern  altar 

fct)eib. 7.  Ser  altar  ben  wir  mey? 
neu,  3ff  Sbrifhtö  unfer  £err. 
Ser  aller  jirngfl  bet>  ihnen 
2Bill  frofye  treten  ber ,  Saö 
opfer  will  er  legen  2luf  biefen 
altar  fcfyon ,  Db  ffrf)  ̂ barao 
tbut  regen,  ©oll  er  unö  nicf)t 
bewegen  SSon  ber  t)ert)eignen 
fron. 

8.  2öobfauf,  ibr  cfyrtjtett  alle, 
Unb  greift  eö  tapfer  an,  9Rit 
freubenreiebem  fcfyalle  ©rei* 
fet  naef)  biefer  fron,  Sie  unö 
©ott  bat  tterbeigen  Surcb  fei* 
nen  beilegen  Seift,  @r  wo\i 
unö  bülf  beweifen,  Sag  wir 
ibn  mögen  preifen,  3*t  trübfal 
allermeist. 

9.  2fufGHm(htmtf>olTttwirö 
wagen,  dv  ift  ber  recht  ecf* 
ftein,  dv  fann  unö  wobl  be* 
gaben,  90?it  feiner  fraft  aU 
lein.  2luf  ben  eefftein  ift 
grünbet  Sie  betfig  ©otfö  ge* 
mein,  Sie  ibm  ta^  opfer 
bringen,  tylit  feiner  fraft 
burdbbringen,  Unb  if)m  gebor? 
fam  fey)n. 
10.  2Bir  wollen  nicfyt  ser* 
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jagen,  raun  ftarf  tft  inner 
©Ott,  Dbfdjon  bic  benferä* 
faaben  i!n?  anlegen  Den  tob. 
S:e  Jollen  nnä  nicht  bringen 
Born  alterbocbftcn  ©ort,  Wit 
ihm  motten  mir  wringen  Ue* 

ber  bie  matter  geringe,  2Bie £aoib  melben  thut. 

11.  3l>r  febmefrern  itnb  ifyc 
brüber,  ©e#b  ftarf  in  btefem 
ftrett,  £ie  ihr  feyb  gbrifti 
gtieber,  3«  tauf  ergeben  fefjb« 

3n  @ott  bau  mir$  ang'fan* 
gen,  Tem  motTn  mir  haften 
Kitt,  Db  mir  fdjon  minien 
bangen ,  Itnb  leiben  großen 

jroaitgen,  So  g'fcheb  m  un$ 
fein  mill. 
12.  3br  Ruber  ®otte$  äffe, 

Seht  an  euren  beruf,  8aft 
Uttä  fein  mort  mit  (chatte 
3V$eugen  mit  unferm  blut. 
darnach  motten  mir  ringen, 
&af  ftetfd)  geben  in  tob, 

£a3  leben  merb'n  mir  jtn* 
ben  S3ei)  bem  Bater  im  bim* 
met,  2Bte  SbriftuS  metben 
tbut. 

13.  2l((o  tft  unfer  mitte,  5ßte 
jeßt  gemefbet  i]tf  SBBtr  motten 
hatten  ftttte  T'em  Ferren  3** 
fu  ßbrift,  Va$  opfer  molPn 
mir  bringen  9fuf  biefen  attar 
febon,  ©ott  motten  mir  tob* 
fingen,  Xaß  e3  ttor  ibm  tbut 
ffingen,  3n  feinem  böcfjften 
thron. 

14.  Äetn  menfefc  fott  nnS 
bemegen  3Son  btefem  attar 

f"bou,  £er  brüber  finb  ttier* 
jeben,  £te  ba$  befebfeffen 
bon.     £te3  tieb  fyon  fte  ge* 

i  jungen  3«  eurm  gefängmg 

|fd)n>er,  3n  ihrem  großen 

|  {Wange  ©ab  tbn'n  ©oh  bicä gefange,  Ahm  feg  allein  bie 

I  efyr,  amen. 

1  83.  Wlcl  Syrx  Sbrift,  ber 
einig  ©otteö  v^ohn.  (17) 

9fttad)t  ftttf,  ihr  brüber 
<^^  merthe,  Unb  habt  ein 
guten  mutb,  SBatm  mir  ge* 
jitebtigt  merben,  5Btrb  unfer 

fort)  erft  gut.  93?it  g'bulb motf  n  tmrt  annehmen,  Unb 
unfern  ®ott  befennen,  3n  bie* 
fer  notb,  bi£  in  ben  tot\ 
2  ßhrtftuö  hat  nnö  fern* 

fett  311  feinem  abeubmahl, 
£farju  fei>nb  mir  getoffen, 
©tr  chrtften  überall.  Sein 

mort  hanb  mir  angenommen, Unb  tbaten  nnö  nicht  faumen, 
©ir  nahmen^  an  mit  frenb 
unb  monn. 

3.  Tarttm  }o  fast  nn$  ma* 
(ben,  Säten  51t  alter  frift,  Sr 
tbut  firf)  berju  machen,  £er 
unfer  »erfneher  tft.  Gr  tbut 
gmtßdj  umlaufen ,  Cb  er 
ein'n  an$  moebt  raufen  8u3 
ber  beitigen  fchaar,  mit  »orten 

Rar. 4.  So  tagt  un$  nun  61  fatu 
fen  ̂ m  unfer  ampet  febon, 
SBarat  ber  brdutgam  triebt 
attfe,  £\i§  mir  ibm  entgegen 

gobn,  Unb  ttnfre  tiebter  bren* 
nen,  So  mirb  er  un3  mohl 
fennen,  Unb  fuhren  ein,  jut 
borfyett  fein. 
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5*   Xie    tbericbtcn  Dcrfctjlte* 
fen,  Hub  borten  baä  geten, 

3u'n  weifen  jTe  hinliefen,  v£e^ 
gebrten  el  von  ibn'n.  Xie  wei* 
fen  tbäten  fageu,  35$tr  mäd^ 
ten  aueb  mangel  baben,  ©ebt 
bin  geleid),  unb  fatift  ser 
eurf). 

6.  £a  fte  baS  el  eingeffen 
3n  ibre  ampel  fein,  £a  warb 
bie  tbur  öerfcblejfen,  jbr  feine 
meebt  btnetn*  £a  ftunben 
fie  mit  jagen,  £baten  an  bte 
tbür  fcblagen,  dJlit  grepem  ten 
Köpften  fie  an. 
7.  £er  bräntgam  fam  ge* 

gangen,  Unb  ferfebet  fte  ber 

mäbr,  Ta  baben  fie  ang'fan* 
gen,  Unb  fpraeben:  $$m, 
£err,  Syxxl  Zbn  uni  tie 
ttutr  aufmachen.  Xcv  Syxx 

Ijat  ju  ibn'n  g'fpreeben :  9Bekt)t 
alt  mm  mir,  ihr  fefyläffrig 
tbier. 

8.  Sfffo  wirb  eS  ergebne, 
£ie  ®ott$  wert  berenb  fepn, 
Unb  gar  nichts  barnacb  tbo^ 
ne,  2Öerben  gleiebfermig  fepn 

I^en  tberiebten  Jungfrauen, 
©te  ©ett  niefit  tbäten  trauen, 
ffinüt  mangel  ben,  ber  boeb* 
jett  febon. 
9.  2tlfe  werben  gefübret 

3I?ob(  ju  ber  tinfen  banb,  3u'n 
beefen  unb  wilben  tbieren, 
2>te  ©ett  niebt  benb  erfannt. 
3u  benen  wirb  er  fagen,  5DobI 
an  bemfefben  tage :  ©ebt  bin 
geleicb,  in  feurigen  teieb* 
10.  £ie   ®otte$   wort    bie 

tbene,  (gepnb  jeugen  auf  erb  ! 

g'wejt,  £ie  wirb  er  empfabn 

febene,  2>em  teb  finb  fte  er* 

lopt.  3u'n  felben  wirb  er  fpre* 
eben :  @uer  bhxt  will  icf)  rä* 
eben,  ©ebt  bin  jugleid)  in£ 
himmelretef). 

11.  Äemmt  ber  ibr  ebriften 
alle,  £ie  ©ett  ergeben  fepn, 
?aßt  unö  mit  reidjem  feballe 
£e3  Ferren  jeugen  fepn, 
ecinS  wertS  mit  unferm  blu* 

te,  £a£  wirb  uns  femm'n  ju 
gute ,  Xap  wir  bie  freu  er* 
langen  tbun. 
12.  ßbriftuS  bat  für  unö 

g'litten,  2Ju3  lieb  bat  er$  ge* 
tban,  Mein  pein  bat  er  tter* 
mieten ,  UnS  jum  erempel 
foben.  £a$t  unö  and)  nad) 

binbringen,  I'em  fterrn  ba$ 
epfer  bringen,  3bm  feigen  nad) 
mit  freufe  unb  fefymaef). 

13.  SßMeber  niebt  mag  Per* 
toffen  23eib  ,  ärfer  ,  rinber 
fein,  Sein  eigen  leben  baf* 
fen,  SD?ag  niebt  fein  jünger 

femt,  Unb  fid)  fein'S  freufe'^ tbut  febdmen,  Unb  niebt  auf 
ftcb  tbut  nebmen,  £er  ifl  Per* 
febmad)t ,  Pen  ©Ott  per* aebt. 

14.  ©o  laf  t  uns  baö  freuß 
tragen  %n  trübfal  bin  unb 
ber,  Unb  laßt  unS  niebt  per* 

jagen,  $ein  leib'n  wirb  uns 
ju  febwer.  ©ett  wirb  gebulb 
bergeben,  Unb  aueb  piel  trefft 
barneben,  Xa$  wir  anS  enb 
üerbarrenb  fepnb. 

15.  £arum  lagt  unS  ad)t 
baben  StofS  pfunb,  ba$  unö 
geben  ift,  Ta$  wir  eS  niebt 
Pergraben,  3^feunb  ju  biefer 
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frtft,  2Bie  biefer  fnedjt  bat 
tbone,  Demfelben  wirb  fein 
lohne,  ©leid)  mit  bell  unge* 
laubigen. 

16.  ©efig  ijt  btefer  fnerfjte, 
SBefcfjer  in  biefer  itacf>t/  äöati 
fein  £err  fpmmt,  warfst  red)* 
te,  3i1^  **fjPti   ""&   ftniern 
tiurfu.  Sein  £err  wirb  ben 
Fnecht  fefeen  Heber  alt  feine 
febäße,  3bm  tfl  bereit,  bie 
ewig  freub. 

17.  SBolPn  mir  bie  freitb  er* 
erben  sM\t  Stjrifto,  feinem 
fehn,  SRüffn  wir  fcor  mit 
ihm  (ierben  Unb  wieber  auf* 
erjtobn ;  ©roß  freub  werben 
wir  haben,  Son  wegen  biefer 
gaben/  Die  nnfer  (Sott  bereitet 
bat. 

18.  Drum  faßt  unö  tapfer 
ftreiten  3um  füfgefteeften  jiet, 
5öer  aber  51t  ber  feiten  Keben 
ablaufen  nnfl,  £erfe(big  wirb 
beleihen  slöobf  bei)  beö  ?otten 
w:tbe,  Die  jTrf)  umfaef),  ihr  311t 
beffagt 

19.  3lffo  woff'n  wirö  be* 
fcf)fießen ,  3^  fromme  rf)ri* 
jlcn  all,  ia$t  eurf>  fein  trübfaf 
üerbrießen,  3n  biefem  jam* 
merthal.  SBenn  fte  unö  ben 
reib  nehmen ,  Unb  gfeirf) 
mit  feifr  verbrennen,  §onb 
<Te  unö  fct)on  nicfytö  mehr  ju 
tbun. 

20.  öott  fet)  lob,  ehr  unb 
greife  ©efagt  *u  affer  frift, 
Der  itttö  ju  allen  feiten  ©0 
fleißig  weifen  tfl  Den  weg 
ben  er  i|l  gangen,  Dag  unö 

bie  falfiijcn  fcfylangen  9Rtt 
ihrer  lehr  nid)t  fctyabcn  mehr, 
hinten. 

184.  SWet.  gebet  ©ott,  ihr 
fronten  cfyrijteu.    (7) 

S)|  ff  bie  ihr  jeßuub  feibet 
<v  »erfofgung,  t  r  ü  b  f  a  l 
febmarf),  (So  fei)  mann  ober 

weibe,  itragt'ö  freug  bem 
Ferren  narf) :  2!m  erften  fofft 
bu  (äffen  Dein  leib  and)  ehr 
unb  gut,  l^ie  ungebahnte  ftra* 
ßen,  ©efprengt  mit  rottjem 
Mut 

2.  SBiHig  foff  unö  erfcfyrecfen 
Die  angtf  unb  große  notb, 
ffiann  ©ott  wirb  auferwe* 
den  SKff  menfcfyen  tton  bem 
tot.  Unb  id)  muß  antwort 
geben  $öobf  für  bem  jung* 

fte«  g'ricfyt.  95ei)  jeit  beflfer 
bein  (eben,  ganger  fofft  be*>* 
ten  nicfyt. 

3.  3um  freufe  fofft  bu  birfj 
ruften,  Daö  ijl  mein  befter 
ratb,  @b  bann  bein  ficfyt 
öcrföfdfje,  ̂ a^  bu  nicfyt  fomft 

51t  fpat,  $öeif  biet)  ber  braut* 
gam  fennet,  Der  beißet  Sefuö 
Sbrift,  Unb  auef)  beut  ficfyt 

norfj  brennet,  (St)  b'  tt)ür  Der* 
fcMoffen  ift. 
4.  Der  £err  ift  auögeritten 

^sekt  in  ber  fegten  jeit.  @r 
faßt  unö  äffe  bitten,  Daß  je* 
ber  jTcf)  bereit,  Unb  niemanb 
rvfoU  auöbfeiben,  3um  großen 
abenbmabf.  ©roß  freub  wirb 
man  ba  treiben  3n  ©Ott  beö 
öaterö  faaf. 
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5.  ©n  jeber  fett  ba  ftriffett, 
2öer  ju  ber  bccbjeit  will,  Daß 
er  auch  fei)  gefliffen  iüobl  ju 
bem  rechten  jiel.  @ö  jtnfc  Die 
wort  be£  Ferren,  Daö  nimm 
bu  eben  wahr,  Sie  werben 
biet)  befebren  SÖobl  ju  ber  en* 
gel  fchaar. 
6,  flieget  alle  jum  Ferren, 
@ö  bünft  mirf)  warlitf)  gut 
8aft  enrf)  bie  weit  nicht  web* 
ren,  3«  vergießen  eu'r  blut. 
$a$t  eö  mit  freuten  fließen 
3n'n  Ferren  %e\\\m  ßbrijt, 
3n'n  Ferren  n>ett'n  wir'ö 
gießen,  Darauö  eö  fommen 

T;  ©ewatt  bie  tbut  man 
treiben  2Biber  ©Ott  unb  fein 
recht  Süolftf  bu  an  ©Ott 
nicht  bleiben,  So  bid)  Ue  weit 
tterfchmäcbt  ?  ©Ott  wirb  bieb 
nicht  berfafiett,  (£r  fuhrt  bich 
bei)  ber  banb  ̂ ie  ungebahnte 
jtraßen,  Der  weg  ifl:  unge* 
babnt. 
8.  ftiemit  fo  feilt  ibr  lieben 

Slßdri  beö  Herten  wert,  @n* 
anber  barin'n  üben,  3n bring-  n 
burch  bie  eng  pfort.  üi  fci)n 
fo  Diel  ber  fraßen,  Die  unö 
wotl'n  fübren  ab;  Dein  leib 
unb  gut  bertafle,  Sud)  ewig 
gut  unb  haab. 
9.  3d)  will  euch  aJP  ermahn 

neu,  Qa%  ibr  nicht  fommt  ju 
fpat ;  ©reifte  freuß  bei)  jeiten 
ane,  Wieweit  ibr  habt  bie 
gnab ,  @b  bann  unö  werb 
fcerfcblejfen  Dcö  Ferren  gna* 
bentbür.  Sein  Wut  bai  er 
ttergoffen,  SSerlöfcfyt  ber  t)öt* 
len  feu'r. 

10.  Äebr  all  beine  gebanfen 
allein  ju  beinern  ©ort,  28en 
ibm  foltt  tu  nicht  wanfen, 
SBeil  er  fein  wobnung  bat 
UBebl  in  bein  ber$  gehauen, 
Da  treibt  ihn  niemanb  au$; 
S?at>  glauben  unb  vertrauen, 
Dein  bauö  ift  ©etteö  bauö. 

11.  ?ieblid)  tbun  jTch  gefefe 
len  2Bobl  m  ber  enget  fchaar, 
Die  fleh  befebren  wellen,  Unb 
nehmen  ©etf  ö  wert  wahr, 
Daß  ffe  barnach  tbun  leben 
33iö  in  bie  ewigfeit ;  Da  wirb 
bie  fünb  »ergeben,  Unb  bert 
bk  ewig  freub. 

12.  ÜJienfch,  faß  bir  gebn  tu 
bergen  Die  angjt  unb  große 
netb,  Deö  Gerrit  leibcif  unb 
fchmerjen,  5(m  frenfc  ben  bit* 
tern  tob.  9D?tt  fünf  tebtficbcn 
wuuben  2(m  freut?  man  ihn 
fab  itobn,  ©egeiffelt  unb  ge* 

Dunben  £rug  auf  ein'  ber* nenfren. 

13.  Tarn  laßt  unö  alle  bit* 
ten  Den  Ferren  3cfum  gbrtjt, 

Der  für"  unö  bat  gelitten, Som  tob  erlauben  ijt,  Qa$ 
er  unö  nicht  well  lafien  3n 
aller  angft  unb  netb,  2luf 
biefer  rauben  (fraßen,  So  er 
gewanbelt  bat. 

185.    $M.    lieber  SSater, 
wie  bijl.  (5) 

K TS  allmächtiger  i?erre  ©ott! 
cS**^  ÜBie  gar  lieblich  ßtnb 
beut'  gebot!  Ueb'r  alleö  golb 
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fo  reine,  Xn  wirft  geehrt 
alleine  gn  deiner  beiPgcn 

g'meine. 
2.  Dein  reiß  ber  ift  uns  of* 

fenbar,  Darin  leiutt  und  bie 
Wahrheit  Bter.  3n  allen  crea* 
turen,  ©ort  bat  u\\$  auSer* 
fohren,  Darju  auef)  neuge* 
boren. 

3.  Der  himmel  unb  ba$  ftr^ 
mamenr  Und  {eigen  bie  werf 
fetner  bänb,  Darju  fein  große 
ehre,  3m  lanb  unb  auf  bem 
meere  £bun  »ir  erfennen 
lehre. 
4.  Die  werf  ©otted  ffnb 

überall  2(uf  bobem  berg  unb 
tiefem  thal,  Darju  in  ebnen 
felben.  Die  öogel  üt  ben  waU 
ben  Xbun  und  bie  Wahrheit 
Bleiben, 

5.  ©n  jebe3  werf  tbut  prei* 

fen  ®ott,  sJ3ie  er3  fo  gut  eiv 
febaffett  bat*  Dad  thitt  ber 
menfeh  $erbrecbcn,  Der  wahr* 
beit  wiberfpred)en,  ®ott  wirb 
e3  an  ihm  rächen* 
6.  Die  werf  ©ötted  ftnb 

wunbertieb ,  3n  rechter  erN 
nung  ewigtief).  Der  menfd) 
fott  fTe  erfahren  ,  ©ott  wilte 
ihm  offenbaren,  (Sr  fott  ffe 
and)  bewahren* 
7*  Drum  hat  ©Ott  feinen 

fohn  gefanbt,  Der  un$  bie 
Wahrheit  macf)t  befannt,  Unb 
and)  ben  weg  jum  [eben*  ©o 
wir  barnaef)  tbun  ftreben, 

©ein'n  ©eijl  Witt  er  und  ge* 6en* 

8.  Der  geigt  und  an  bie 
heilig  fchrtft,  Drinnen  ©ort 
fein  teftament  gejtifr,  3n  jefc 
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nem  fohn  fo  reid^e,  3n  aller 
weit  jugletcbe,  Diiemanb  brum 
üon  ihm  weiche* 
9*  Den  tob  er  überwunben 

bar,  Sin  rechter  menfef)  unb 
wahrer  ©ott,  Wit  traft  bat 
erd  beweifet/JJJit  Wahrheit  und 

gefpetfet,  Darum  wirb  er  ge* 

pretfet* 
10*  Drum  fanbt  er  und  ben 

beiPgen  ©eift,  Der  atter  bfö* 
ben  treuer  beißt:  3ttd  her* 
will  erd  und  fdjreiben,  Qa$ 
wir  in  ibme  bleiben,  211P  fünb 
unb  lafrer  meiben* 

11*  Der  beilig  ©eift  ber  i(l 
bad  )p\anbf  Der  wä  $um  erb* 

tbeil  ifi  gefanbt,  5ßetö)'d  Sbri* 
(lud  und  erworben,  2Jld  er 
am  freu!;  geworben,  9D?it  ber 
weit  nicht  öerborben* 

12.  Dem  SSater  fei)  nun 
iok  unb  ehr,  Der  ewig  bleibt 
unb  immermehr,  Unb  ewig 

hält  fein  natnen ,  ©ein'd 
fobnd  wir  und  nicfyt  fcfta* 
men,  Der  belf  und  ewig, 
amen* 

186*?QM*&err  Shrifl,  ber 
einig  ©otted*  (17) 

Mr im  heb'n  wir  an  in  nö* 
^^  tben,  %n  fcfyrep'n  ju  un* 
ferm  ©ott,  Qa§  er  uni  rvott 
erretten  2lud  atter  angft  unb 
noth,  Qa$  un8f  £err,  mog 
gefingen,  Dir  ein  Vein  opfer 
bringen,  Dad  bir  gefatten 
tbu* 
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2.  2)0$  opfer  ta^  ich  memie, 
2^a^  til  gar  imfer  leib,  Xa$ 
leben,  baut  unb  beine,  Tar* 
$u  auch  finb  nnb  roeib,  2luch 
alte  unfre  glieber  äöellen  wir 
opfern  lieber,  Tarju  und 
liebe  treibt. 

3.  Ter  ̂ baro  wolltd  gern 
wehren,  Unb  und  üerbinbern 

thun,  sJBir  woll'n  und  nicht 
brau  febren,  üWit  nicht  barfcon 

abfte bn  f  Tem  Syvxn  baä 
opfer  bringen,  ÜJJit  feiner  bitlf 
burebbringen,  ©Ott  rotrfc  und 
bepfranb  tbun. 
4.  £er,  ber,  ibr  lieben  brü* 

ber ,  llnb  (jreifetd  tapfer  an, 
ÜStr  fepnb  }e£t  ßbrifti  glieber, 
Gr  ift  unfer  bauptmann,  @r 

bat  bereit  ein1  frone,  Die  er 
ben'n  auffegt  febone,  Sie  bid 
and  enb  beftohn. 
5.  Sepb  feef  unb  untterja* 

get,  3br  feut  unb  würmlein 
Hein,  Db  und  fchon  ̂ bare 
jaget,  So  iftd  ein  Keine  pein. 

2\i3  rotb  meer  wirb  fteh'n 
offen,  2Btrb  euch  >)>baro  nach; 
laufen,  Sad  wirb  fein  enbe 

fe*>n. 
6.  (frfchreef  nicht ,  o  Reute 

beerb,  2*3  iji  bie  Heine  jeit, 
©o  ijW  unfer  fleifch  nicht 
wertb  Ter  itabt,  bie  ©ott 

bat  b'reit  3n  bem  ewigen  rei* 
che*  Sein'n  engein  werben 
gleiche,  ©Ott  batd  und  juge* 

feit. 
7.  ®ott  fagt  und  burch  fein 

lieb'd  finb,  Siel  frieb  unb 
freute  ju,  So  wir  in  ihm 

b'barrenb  finb,  38iH  er  nnö 
geben  ruh.    aber  wir  muffen 

ttor  trinfen  Ten  feleb,  ben  er 
tbut  fchenfen,  Unb  leiben  mit 

fetn'ui  febn. 
8*  Torf)  wirb  er  und  erret* 

ten,  Unb  guten  bepftanb  tbun, 
Db  und  bie  betben  tobten, 
SBifl  er  und  nicht  fcerlobn. 

Qrr  wirb  ibr'n  cj'walt  jer* 
febmeißen ,  ̂ M  ihren  bau* 
ben  reiben,  Und  auffegen  bie 
fron. 
9,  ®ott  iji  £err,  ber  fefui* 

feen  fann,  Ter"  i]t  auch  unfer 
Kbilb,  äfieil  wir  ibn  jum  33a* 
ter  bau,  Tann  er  ift  gut  unb 
milb.  £b  und  bie  teut  tter* 
treiben,  2Doirn  wir  boch  bei) 
ihm  bleiben,  Sein  macfyt  fletd 
ob  und  halt. 

10,  @r  lagt  bie  nicht  tterja* 
gen,  Tie  halten  feinen  bunb. 
Db  man  und  tbut  tterfla* 

gen,  greut  euch  tton  bergend* 
grunb,  Zimt  ©Ott  allein  tter* 
trauen,  Sein'  bulf  werbt  ibr 
anfehauen,  gürcht  Weber  tob 
noch  pein. 
11,  ©ott  fag  ich  prei£  unb 

banfe,  Xap  ich  ein  opfer  bin, 
Tarnach  trug  ich  bedangen, 

Tann  fterben  i]i  mein  gewinn. 
Eternit  will  ichd  befcbliegen, 
JD  ©ott,  tag  mich  genießen 
Xe6  opferd  %e}i\  ßbrifr,  amen. 

187.  9»  eL  Ter  unfall  reut 
mich  ganj.         (8) 

yi (d  man  jaMt  taufenb  fünf 
^  hunbert  jähr  Stehen  unb 

fnjifju)  eben,  3»  Kow  ift  funb 



~3om  Äteufc  unb  £cit>cn. 
209 

unb  offenbar,  £ag  ftcf)  ba  bar 
begeben  ®n   greulief)    morb, 
dor  nie  erhört,  33on  einem 
guten  chriften,  £e$  pabfres 

g'walt  ba3  n  r  t  b  e  i  1  fällt, 
£urcf)3  teufet  trug  unb  IU 
fien, 

2.  2t(geriu6,    ber   cf^rifrftcb 
helb,  Jbät  fteglich  uberwin* 
ben,  5«  Stalten  Den  ©Ott 
erwählt,  311  tbun  be3  Ferren 
fünben,  2öar  hoch  gelehrt, 
jit  @ott  befebrt,  ftat  (Sbrifrt 
tauf  empfanden,  Sarum  bann 
warb  ber  jungling  jart  3u 
$)abua  gefangen, 

3.  £a  litt  er  manchen  bar* 
ten  ftraug,  Ta  er  vor  bat 
ftutiret ;  Tic  brühet  bie  noch 
waren  brauä ,  furchten  er 
wirb  verführet,  3n  feiner  notb 
trbften  in  ©Ott,  Qx  fotft  be* 
ftänbig  bleiben,  2ilgeriu3  auä 

bem  g'fängnig  Zbät  ibnen 
wieber  fchretben, 

4.  3*  HhB  erzählen  routt* 
b-erbing,  Tic  anbre  fchreuen, 
weinen,  9ln  biefem  ort  ich 

freub  empjtng,  3m  g'fang^ 
nig  mir  erfebeinen  Tc$  bim* 
mef£  beer,  viel  mäxtyvex  ?D?ir 
täglich  wobneu  be*)e,  5>iel 

freub  nnb  wonn,  ich  bei)  ibn'n 
bon,  £er  £err  macht  atteö 
neue, 

5.  9ticht3  füger  ifi  bann 

ßbrifti  joch ,  20er  barin'n 
tbut  umfommen,  Tcx  ffeiget 
auf  in  ehren  hoch,  Äommt  in 

bie  gab(  ber  frommen,  3n 
ßbrifti    reich,  ba   bann    ju* 

g(eicf)  2((tt)dter  nnb  prophe* 
ten,  Slpcftcf  ad,  ein  groge 
jahl  £er  jeugen  unb  getobt 
ten, 

6.  Tic  ßbrifto,  wahrem  @ot* 
te$  fohn ,  Sein  frenfe  nach 
tbäten  tragen ,  Stlich  thät 
man  verbrennen  thun ,  %\\* 
bern  ba3  baupt  abplagen: 
3hr  hdnb  unb  fug  abbauen 
lieg,  ©ebraten  unb  gefchun* 
ben,  Stlich  gebenft,  im  meer 
ertränft,  SSiel  an  freufcer  ge* 
buuben, 

7.  3*  Witt  nicf)t  fürchten 
taufenb  mann,  Tic  mich  me^ 
neu  51t  leken :  3*  bab  metnS 
herjenö  freub  unb  wonn  2tl* 
(ein  in  ©Ott  thun  fegen, 
©ott  trottet  mich  gewaltig? 
lieh,  Sein  beiPgeg  angeflehte 
Cb  mir  aufgabt,  txoftf  büff, 
unb  gnab  S^ab  ich  fein  mangel 
nichte. 

8,  3*  freue  mich  av&  ber* 
jenSgrunb,  SBann  ich  es  tbu 
bebenfen,  Tag  fich  bernahen 
tbut  bie  ftunb,  Xag  ich  ben 
feiet)  foB  trinfen,  Unb  preifen 
®ott  mit  meinem  tob ,  Tic 
Wahrheit  machen  funbe,  Huf 
bag  ich  gar  fomm  511  ber 
ütaar,  Tic  Shrifto  ift  Der? 
waxxttc. 

9,  3ch  bin  gewig,  bag  mich 

axxf  erb  SSon"©ott  nichts  fett 
abfeheiben,  Äetn  g'walt,  feur, 
\va\fcx  ober  fchwerbt,  9toch 
fonft  fein  anber  leiben,  Greift, 

enqel  pur,  fein  creatur,  SL'aS ftcbtbar  ijl  axxf  erben,  2tlleg 
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tva$  |Td)  fegt  wiber  mich, 
9)?u§  gar  ju  fcfyanben  wm 
ben. 

10.  Dergleichen  t>iet  aus 

g'fängnig  fctjrieb,  25a  er  lang 
bat  gelitten,  X^ie  bruber  treft 
an$  wahrer  lieb,  Zbat  fte  gar 
freunblicb  bitten  :  3br  fottt 
fortan  fein  fummer  ban,  3dj 
bin  t?on  ©ottes  gnaben  ©e* 
tröget  wohl,  bin  freubentwff, 
Durcf)  ßbrtfti  geift  unb  ga* 
ben. 

11.  %$on  spabna  warb  er  ge* 
führt,  ©ebunben  unb  gefan* 
gen,  Darnach  er  ,51t  Senebig 
wirb  9??it  liften  unb  mit  bfatt* 

0en  ©ar  hart  öerfuebt,  ftraft 
tbr  unjuebt,  Riegen  ihn  einen 
tboren.  Der  fenator,  bem  er 
fam  öor,  ©praef) :  er  war  gar 
verloren. 
12.  ©ein  fcaterlanb  ihm 

jeigten  an,  Sein  freunb  unb 
auch  tterwaubten,  Db  er  au* 
wollt  fein  fünft  üerlahn,  Dar* 
$u  alt  fein  befannten?  SSKein 
»aterfanb,  fpracb  er  juhanb, 
3ft  in  be3  bimmelt  throne. 
2Jlte  bie  fe^nb  worben  mein 
freunb,  Die  ®otte$  willen 
tbun?. 
13.  Äein  mebicin,  fünft, 

meifterfebaft ,  9J2ag  niemanb 
ju  @ott  bringen.  Ter  nicht 
erfennet  ©otteö  fraft,  Dem 
wirb3  gar  nicht  gelingen. 
3m  50m  unb  grimm ,  hart 
bräuteng  ihm ,  Sollten  ihn 
(äffen  brennen.  Ö  ihr  blinb 
feitfc  2ttgeru5  fai>t,  2Baä  fann 
man  beiger  nennen, 
14.  Sann  ©otte£  liebe  wun* 

berfam,  Die'3  ber.j  unb  g'mütf) 
anjünbet?  eottt  ich  furchten 
beg  feuert  flamm,  Da3  mict) 

aus  g'fahr  entbinbet?  '5Ba$ 
ift  fo  falt  unb  ungeftalt,  T*a& 
nicht  bab  @otte3  gaben?  üßie 
ftein  unb  erj  i)i  bereu  ber$, 
Die  ©otte£  lieb  nicht  ba* 
ben. 

15.  ©en  9iom  bem  pabft 
warb  überfebieft,  Unter  wolf, 
Imen,  baren,  %m  effingnitf 
warb  er  hart  tterftrtcft,  &ein 
elenb  tbat  ftch  mehren,  ©ehr 
fchwer  unb  hart  probiret 

warb,  Siel  mehr  bann'3  rothe 
golbe,  De3  Ferren  fraft  ihn 
macht  ftegbaft,  Sfyr  reb  nicfjt 
bereu  wollte, 

16.  Die  geiftlich  rott  gar 
febr  üerbrop,  Xhdten  Derma* 
(ebenen,  ©ie  fpegen  gift  nnb 
fener  auö,  9ERorb  übern  fefeer 
fchrei>en.  2l(geriu3  fpraef) : 
ich  bab  mein  fach  SUlein  ©Ott 
übergeben.  93ton  arme  feel 
id)  ihm  befehf,  @3  foft  leib  ober 
leben. 

17.  ©ie  haben  ihn  $um  tob 

erfennt,  SGBarb  g'fcfet  auf  ei* 
nen  wagen.  Der  benfer  nahm 
ihn  in  bie  hänb,  üftännigltcf) 

tbat  ihn  fragen:  slBillt  bn 
fortan  ttom  irrtbum  ftabn? 
Daä  ertteiftr  fottt  fujfen.  Sil* 
geri  weiß,  bad  tton  (Ich  ftieg, 
vlöottt  nirf)t3  t)om  goSen  wif* 

fen. 
18.  Da^  00H  fchrie  mit 

lauter  ftimm,  21(3  man  bie 
bing  thät  fagen :  hinweg,  bin* 
weg  (fprachens)  mit  ihm,  Sr 
bat  ba$  freuft  gefd)(agen,  dr 
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ift  tterfcbrt,  Minb  unb  Der* 
tfätt*  ©ottt  btefer  langet  le- 

ben; So  mußten  wir  \5hru 
fto  barfur  Criu  fchwere  rech; 
nung  geben. 
19.  ÜRan  machte  ihn  naefet 

unb  blos,  83tf  auf  ben  gitr^ 
tel  eben,  9Jttt  beigem  bl  ibn 
übergoß  £aar  unb  baut  mit 

abfegen«  darnach  ung'beur, fein  leib  im  feur  3*1  äfeben 
tbät  verbrennen,  3m  (rieben 
ftarb,  bie  fron  erwarb,  Sehr 
ritterlich  gewonnen» 

20.  Sein  feel  lebt  jefet  in 

frenben  gar,  3ft  alter  g'fafyr entfommen.    3Bann  nun  er* 
fit  Her  wirb  bie  febaar  Ter 
auserwählten  frommen,  ©an 

wirb  ihr  leib  in  ewig'  freub, 
3u  preig  be3  Ferren  namen, 
3n  ©otteö  thron,  üeränbert 
febon,  Xnvd)  Jefum  ßbri* 
fhtm,  amen. 

188.^el.£err3efuSbrift, 
bu.  (3) 

?)j  cb  ©Ott !    wie    mancher 
^  fummer  macht,  Ta$  ich 
mich  ber.jlirf)  fränfe.  üßann 
ich  bei)  mancher  trüben  nacht 
2Jn  taufenb  biuge  benfe,  So 
gebn  bie  feufjer  ju  bir  auf. 
2(cb  lieber  @ott!  ach  merfe 

brauf,  Unb  äröffc  mein  ge* 
müthe. 

2.  Solte  fet>n,  ba§  ich  mein 
biegen  brob  9??it  tbränen  noch 
muß  effen,  So  wirft  bu  boch 
in  feiner  notb  ÜWid)  att  bein 

finb  pergeffett,  Teilt  ftnb, 
ba$  tu  Den  finbheit  an,  auf 
mancher    born*    unb    rofen* 
bahn  9£edjt  wunberlicf)  ge* 
fahret. 
3.  Wein  berje  forgt  jwar 

früh  unb  fpat,  3Bie  btc^  unb 
ba$  wirb  femmen,  Unb  wenn3 

nun  alle  forgen  hat  >Kecht 
angftlich  burchgenommen,  So 
hat  e3  boch  nichts*  au^gericht. 
Trum  will  ich  meine  ̂ user* 
itebt  auf  bich,  unb  fonft  mdjtö 

(leiten. 
4.  @ieb  mir  gebulb,  tamit 

ich  ftetö  Tie  forgen  uberwin* 
be,  Unb  ftdj  ber  anfer  beä  ge* 
baW  Stuf  beute  forgen  grunbe. 
Ter  grift  tft  willig  ;  aber  boch 
Va$  fleifch  fühlt  feine  febwaefv 
heit  noch :  Trum  fei)  bu  meine 
frärfe. 

5.  £ab  ich  nur  bich,  fo  bat$ 
nicht  notb  5ftt£  mir  unb  mit 
ben  meinen;  So  mu§  bunt 
leben  unb  bnreh  tob  £ie 

<jnaben*fonne  fcheinen,  So 
Streicht  ber  fummer  gänjlicf) 
hin.  aufrieben,  unfcergnüa* 
ter  ftnn!  3Deuu  @ott  bleibt 
mein  vergnügen. 

189.  SMet.  2Ber  nur  ben 
lieben  ®ott.    (27) 

y  j  ch  I  wie  betrübt  ffnb  from* ^*  me  feefen  5Mhier  in  bie* 
fer  jammerweft,  äDer  fann 
ihr  leiben  alle3  jählen,  Xaü 

ffe  gar  noie  gefangen  hält? 
<gä  quälet  trad)  unb  fränfet 
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febr,  Sich  wenn  icf)  nur  im 
bimmel  war. 

2.  3cf)  mag  mich  vre  ich  will 
binwenben,  eo  feb  ich  nichts 
afc  angft  imb  notb,  ©n  je* 
ber  bat  fem  freuß  in  bänben, 
Unb  fein  befcheiben  tbränen* 
breb,  3*  bnt  betrübet  affin* 
febr,  2Jch  trenn  icf)  nur  im 
bimmel  toar. 

3.  .frier  lebt  ber  menfcb  ja 
ftets  im  jammer,  Wlit  jam 
mer  Fotnntt  bie  abenbruh, 
sßlit  Jammer  gebt  er  anö  ber 
Fammer,  üttit  Jammer  bringt 
er  affeS  ju:  ©a$  macht  baä 
leben  freilich  fchwer.  2(cb 
wenn  icf)  nur  tm  bimmef 
war. 
4.  £ier  Fann  ba£  glücFe  $war 

tva$  machen,  £ocb  Femmt^ 
nicht  jebem  in  ba$  baue, 
Xem  einen  bringt  e3  ftet£  ju 
lachen,  £em  anbern  prcgt  e£ 
tbränen  au£;  3ch  bin  betritt 
bet  attjufebr,  Sich  wenn  ich 
nur  im  bimmel  war. 
5.  3m  bimmel  wirb  bag 

Freuij  ber  erben,  Unb  n>aö 
mich  hier  $u  beben  brueft,  3u 
lauter  gülbnen  Fronen  wer* 
bett,  2Jcb  n>är  ich  bech  feben 
bingerücft.  ̂ cb  bin  betrübet 
attjufebr,  31*  wenn  icf)  nur 
im  bimmel  war. 

6.  Qp  tm  mein  tiebfrer  Sefit, 
führe,  (St)  führe  mich  bech  auö 
ber  weit,  Schließ  auf  bie 
gülbne  himmele^thüre,  2i?or* 
auf  mein  ber$  am  metfreu 
hält.  3dj  achte  nun  bie  weit 
nicht  mehr,  2lch  wenn  icf)  nur 
im  bimmel  war. 

190.    SHel.    Schwing  bief) 
auf  ju.  (7) 

y|rme  wittwe,  weine  nicht ! ^*  %e)\\$  will  biet)  tröffen. 
£er  bir  bnlf  unb  troft  t>er* 
fpricht,  üEBann  bie  notb  am 
größten,  Ter  fteht  auch  bein 
elenb  an,  Unb  tie  thränenflu* 
tben.  jD  xvie  web  wirb  ihm  ge* 
tban,  SBann  bie  bergen  bluten* 
2.  Jlrme  nrittoe,  weine  nicht, 
Sag  bie  forgen  fahren:  £)b 
bir  öftere  brob  gebriebt  3n  be* 
trübten  jähren.  Sefiiä  giebt 
bir  mebf  in$  cab,  Unb  bein  öl* 
f rüg  quillet :  Denn  burch  ©et* 
teö  weifen  rath  JBtrb  er  halb 

gefüllet. 3.  Sfrme  wittwe,  weine  nicht, 
Spann  bn  bift  ttertaffen :  Ter 
fein  aug  auf  bich  gerieft,  Äan 
bich  ja  nicht  baffen*  £er  ftcfy 
beuten  Sater  nennt,  ©ein 
wobf,  wa$  bir  fehlet,  Unb 
ber  beine  tbränen  Fennt,  Syit 

)~\e  auch  gejäblct. 
4.  arme  wittwe,  weine  nicht, 

SBann  bie  feinte  toben,  Unb 
ber  iatan  bich  anficht,  QSott 
febimt  bich  üon  oben.  Scfuö 
tft  bein  fchirm  unb  fchilb,  9fc 
bein  fraab  unb  fteefen :  £b  bie 
helfe  noch  fo  brüllt,  ?ap  biet) 
nicht  erfchretfen. 
5.  ?lnne  wittwe,  weine  nicht, 

Ti>ann  tu  einfam  jTt-eft,  Unb 
bie  Freufeec^hiBe  nicht,  Qa$  bn 

tbränen "fchwifeeft:  Wittwen* tbränen  fieigen  hoch,  33iö  511 
©otteä  bergen ;  Syih  er  nicht 
gleich,  hilft  er  boeb,  D  er  Fennt 
bie  fcfymerjen ! 
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0,  Jjroie  lüittwe,  meine  nicht ! 
3efuö  bort  beut  fdjrejjen,  (Sr, 
ber  beine  frone  fltd^t,  SBBirb 
bid)  batt  erfreuen,  ©enf  ben 
anfer  mir  gebuft)  Jtur  tn  feine 
nmnben,  ©a  wirb  lauter  Je* 
fuö  bulb,  untrer  trtfi  gefnn* 
ben, 

7.  ?lrme  mtttme,  meine  nicht! 
Sßaö  ttriÄjl  bu  birf)  fränfen? 

Teuf  an  beute  clu'tftcnspfitcbt, 
©ort  roirb  an  tief)  benfen.  @9 

metteiebt  tjtä  heute  noch,  Dafj 

er  but  befreiet  "Hon  bem  bar* 
ten  freuke^jotf),  Unb  bir  ro* 

jen  (breitet 
8.  ülrme  rotttroe,  meine  nicht ! 

?ap  bie  melt  nur  lachen*  3p 
fu$,  beiner  feelen  licht,  2öitt 
btcb  feiig  machen»  3efn3 
fchlicpt  ben  bimmel  auf,  3efit$ 
reicht  bie  frone :  Sil,  beforbre 
beuten  lauf  3u  bc$  Sammeä 
throne* 

191»  9#  e  l  3efu,  3efu,  bruttn  be3  lebend»    (11) 

(teH £±=£=22: 

-P- 

ott  milfö  machen,   2)af  bie  fachen     ©eben,  mte — s — T 
-g— P- -p— g- 

e3  hetlfam  ift     Sag  bie  wetten  Sich  tterftetten,  SEBenn 

ü 
bu  nur  bei)  3efu  bifL 

2.  SSJer  jid)  franfet,  ÜBeU  er 
benfet,  Sefnö  liege  in  bem 
fchlaf,  25irb  mit  nagen  ?iiir 
fid)  plagen,  Daß  ber  unglaub 
leibe  jhraf, 
3.  Dil  gerächter !  ©Ott,  bein 

mächter,  (Schlafet  ja  noch 
fchlttmmert  nicht*  311  ̂ cn  ho* 
ben  2(uf$ufehen,  2Qäre  beutet 
glaubend  pfltcfrt. 
4*  Jnt  üermeuen  Unb  im  cU 

fen  £at  er  ftet3  ein  Daterherj : 
ia$  bein  meinen  SMtter  fchei* 
nett,  Dein  ftymerj  iflt  ihm  and) 
ein  febmerj. 
5»  ©laub  mir  üejte,  Dap  ba$ 

befte  lieber  bich  befchfoffen  fet>. 
5Bann  bein  mitte  Kur  i]t  ftitte ; 
SBBtrfl  bu  t>on  bem  fummer 
frefh 
6*  Saß  bir  füge  Sei)n  bie 

fütTe,  Die  bir  3e)us  ruthe 
giebt :  Der  jTe  führet  Unb  re* 
gieret,  $?at  nie  ohne  fruebt 
betrübt, 

7-  5Bittfi  bit  manfen  3n  ge* 
banfen  ?  ftaH  in  bie  gefallen; 
bett  ?ap  ben  forgen,  Der 
auch  morgen  £err  i]t  über 
leib  unb  freub. 
8.  ©otte£  hdnbe  Sinb  obn 

enbe,   ©ein    vermögen    bat 
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fein  $ie(.  3(tö  befcbwcrltcb, 
SdjcinW  gefährlich;  deinem 
@ott  ift  nid)t3  )ii  siel. 
9.  Seine  wunber  Sinb  ber 

^unber,  Sa  ber  glaube  fun* 
fen  fängt  2Jtle  tbatcn  jTnb 
geratben  3ebesmal,  tx>te  er$ 
verhängt 
101  2Bann  bie  fhtnben  ©ich 

gefunben;  33rid)t  bie  bülf 
mit  macht  berein:  Unb  bein 
grämen  3^  bekämen,  5ffiirb 
eS  untterfeben^  fepn. 
11.  @ignen  Witten  3n  er* 

füllen,  Reibet  jTd)3  nod)  jtem* 
lief)  wohl :  Sa  ift  plage,  Diotb 
unb  flage,  2Bo  man  leiben 
mu$  unb  foll. 
12.  Srum  wohl  benen,  Sie 

jtcf)  febnen  9iacb  ber  ftillen 
wilten3*rub !  2fuf  ba$  wollen 
$ältt  bem  fetten  Sie  sollbrin* 
gung3*fraft  halb  ju. 
13.  9)?ebr  ju  preifen  ®tnb 

bie  weifen,  Sie  febon  in  ber 
Übung  ftebn,  Sie  ba$  leiben 
Unb  bie  freuben  9tur  mit  Sfr 
ob3  aug  anfebn. 
14*  yinn  fo  trage  Seine 

plage  gern  getroft  unb  mit 
gebulb :  3Ber  ba$  leiben  2Bill 
fcermeiben,  Raufet  feine  fün* 
ben*fchulb. 
15.  Sie  ba  weichen,  Unb 

ba$  Reichen  3^3  bräutigam^ 
tterfchmäbn,  9DJüffen  laufen 
3u  bem  baufen,  Sie  jur  Im* 
fen  feiten  ftebn. 
16.  Slber  benen,  Sie  mit 

tbränen  Äüffen  ibreg  Sefii 
joeb,  SBirb  bie  frone  auf 
bem  tbrone  %l)xe$  £etfanb$ 
werben  noch. 

17.  2lmen,  amen:  3k  bem 
namen  9JJeine£  3nu  halt  irf) 
ftill :  Q$  gefebebe  Unb  ergebe, 
äßie,  unb  wann,  unb  tva$  er Witt. 

192.  gftel.  2ttte  menfeben 
müjfen  fterben.  (22) 

SjS^amt  wirb  boch  mein  3^ ^^  fuä  fommen  3k  ba$ 
wilbe  tbränen  *  taub  ?  ̂ piag 
unb  flag  bat  jugenommen, 
Äreug  unb  leib  nimmt  über* 
banb.  älSann  wirb  mid)  mein 
£eitanb  grüßen,  9J?ir  ben  biu 
tern  feld)  fcerfupen?  £err, 
bu  bfeibft  mir  $ar  ju  lang, 
yiad)  bir  ift  mir  angft  unb bang. 

2.  2?raut,  tvk  bift  bu  fo  ser* 
funfen  3«  betn  meer  ber  trau* 
rigfeit  ?  3*  bab  bir  ein$  ju* 
getrunfen,  ?iebft  tn  mid\,  fo 
tbii  befebeib  ;  ?ieb  beftebt  nicht 
obne  leiben,  Heb  unb  leib  niebt 
Fennen  febeiben,  5öer  niebt  lie* 
bet,  leibet  niebt,  2iebft  'On  mid), 
fo  leibe  mit. 
3.  3cb  bab  einen  fchmoten 

rüden,  2Baritm  leiben  anbre 
niebt?  3*  fett  mid)  *um 

freufc  faft  bücfen,  2lnbre*qe* ben  aufgeriebt.  Syvv,  erlau* 

be  mir  ju  fagen,  "Saß  and) anbre  helfen  tragen,  üftir 
adein  be£  freufee^pein  SBiH 
faft  unerträglieb  fei)n. 
4.  yvrifcf)  gewagt  ift  batb 

gewonnen.  2Ber  ba3  freufe 
fein  hurtig  faßt,  3ft  ber  mar* 
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ter  halb  entronnen ,  jublet 
faitm  bie  halbe  laft.  £u  mußt 
biet)  bem  freuB  rieben,  \$\\ 
bem  jlerben  unb  im  leben. 

3?ecf)te  liebe  bat  fein  jiel,  9iie* 
mal$  tji  ber  lieb  ju  mel. 

5.  2lnbre  wifjnt  nicf)td  fcom 
leiben  r  9ittr  Kon  (anter  Infi* 
barfeit,  2lber  ich  mein  ntcfytö 
fcon  freuten,  ?titr  »on  lauter 
traurigfeit.  Sintern  g  e  h  r  ö 
nach  w  u  n  f  ch  unb  willen  , 
gttirf)  fann  nichts  ate  web* 
tfmn  füllen.  Slnbre  haben 
lauter  hulb,  3d)  mu$  leiben 
ebne  fcfyutb* 

6.  Schau!  ba3  finb  bem 
ttater  troßeh  @ct>n>eig ,  unb 
willig  biet)  ergieb,  3rf)  weig 
bejTcr,  maö  bir  nußet,  3tf) 

willS*  haben  ,  nimm  ttorlieb. £u  barfft  nichts  narf)  anbern 
fragen,  $8a£  ich  aufleg,  foltt 
bu  tragen,  @3  fei)  wenig  ober 

Diel,  "2öei(  irf)3  alfo  haben will. 

7.  9cun  wohlan,  ich  bin  jifc 
frieben,  Üjfcfn,  acf>  ttergieb  es 
mir,  2ßa3  irf)  attjtt  ttiel  ge* 

trieben,  2lrf)  baS  freuß  "er? 
fehreeft  mich  fchier;  I'och, 
inS  freuß  tcf>  mich  begebe, 
5ftit  bem  fterbe  ich  unb  lebe, 
So  fet)  wenig  ober  Diel,  2Beil 
e£  S^fuö  haben  will. 

8.  ©o  recht,  alfo  will  ichS 
haben,  3efct  biil  bn  mein 
liebet  finb,  Proben  will  ich 
bich  fchon  laben ,  5?ier  gebul* 
be  raube  wtnb.  ?eibe  bu  wie 

irf)  gelitten,    (Streite  bu  wie 
2la 

icfj  geftritten ,  Proben  folgt 
bie  ebrenfron,  ©roß  unb  ewig 
ijl  ber  lohn. 

193.  SWeL  3lu«  tiefer  notb 
frfjret)  id)  ju  bir.    (3) 

*  rammer  hat  mich  ganj  um* 
O  geben,  ölenb  hat  mirf) 
angethan,  trauern  heißt  mein 
fnrjeä  leben,  £ntbfal  fuhrt 
mich  auf  ben  plan,  Oott 
ber  hat  mief)  gar  aerfafien, 
Äeinen  troft  weiß  irf)  ju  faf* 
fett  £uer  auf  tiefer  unglücfS* 

bahn." 

2.  ©raufamlirf)  bin  ich  ge* 
trieben  2?on  be£  iperren  an* 
gejTcht,  2113  irf)  ihn  allein  ju 
lieben  9Jicf)t  gebacht  an  mei* 
ne  pfltcht.  £rum  muß  irf)  fo 
ffagtirf)  liehen,  £orf)  e£  i\t 
mir  recht  gefchehen,  allein 
©Ott  rief,  irf)  bort  ihn  nicht. 
3.  Sich !  mein  fchifflein  will 

tterjmfen  Riecht  auf  bie\em 
fünben*meer,  <3otte$  grimm 
lagt  mich  ertrinfen,  Sann 
fein  hanb  ift  Diel  $u  fchwer. 
3a  mein  fchifflein  lägt  ftrf) 
jagen  Dittd)  i)er$weiflung3* 

angfi  unb  plagen,  ®anj  ent* anfert  hin  unb  her. 

4.  QSttt  hat  mich  jeftt  ganj 
ttergejfen ,  ©eil  ich  nicht  an 

ihn  gebacht,'  teilte  fttnb  hat er  ermejfen ,  Unb  fich  meinen 
feinb  gemacht,  Tag  ich  rin* 
gen  mup  bie  hänbe ,  Sein  er* 
barmen  hat  ein  enbe ,  Scfyier 
bin  ich  jttr  böllen  brarfjt. 



216 Sßom  £reu£  unb  Reiben. 

5*  2Bo  tft  ratb  nnb  troft  ju 
ftnben,  2Bo  ift  bülf  in  bie* 
fer  notb  ?  £err !  n>er  rettet 
mid)  Don  fünben,  3Ber  erlöfet 
mid)  Dom  tob  ?  3cf)  gebende 
jwar  ber  jeiten,  Da  bil  pflegft 
für  nn£  ju  jlretten,  SBann 
n>ir  lagen  gar  im  fotty* 
6.  2lber  nnn  bat  fid)  geen* 

bet  Steine  lieb  nnb  große  tren. 

3ld)i  bein  bn*J  ift  abgeben* 
bet,  Unb  bein  grimm  nnrb 
täcjlid)  nen,  Dn  oifi  gar  Don 
mir  gegangen ,  Tau  bein  jorn 
hält  mid)  gefangen ,  3^)  öer^ 
fcbnnnbe  ttne  bie  fpren* 
7«  gölten  *angft  bat  mich 

getroffen,  Wlcin  genriffen  qna* 
let  mid) :  Äem  erlöfnng  ift  ju 
hoffen,  3rf)  empftnbe  tobeg* 
fltct) ,  Unb  ein  unaufbörKdjS 
fterben ;  £err !  id)  eile  $nm 
Derberben,  3d)  Dergelje  jäm* 
mertidv 

8.  ©ranen  bat  mid)  über* 
faßen,  3^tem  bat  mid)  an* 
geftedt:  (Schwerlich  fann  ich 
nnnmebr  lallen ,  2lngft  nnb 
fnrd)t  bat  mid)  bebedt.  Sieb, 
id)  tt>anb(e  jefct  bie  (fraßen, 
Da  id)  mid)  mnß  martern 
laffen.  q  ̂ ie  n>trb  mein  geifl 
erjebredt* 
9.  5Bill  mir  bann  fein  troft 

erfcheinen,  Spür  id)  gar  fein 
gnabenlicbt?  9iein,  Dergeb* 
lieb  i(l  mein  weuten,  9JJein 
gebdt  baö  bilft  mir  nicht : 
lieber  mid)  Derlaßnen  armen 
Sßilt  fein  beffer  ffcf)  erbar* 
men,  3d)  bin  tobt,  mein  fyerj 
jerbridjh 

10.  ?iebfte  feel !  bor  auf  $a 
fd)repen,  Deines  flagenö  ift 
jn  öiel.  9tad)  bem  tranern 
fommt  bae  frenen,  £enen£* 
angjT:  bat  and)  ibr  jiel.  21>ed)* 
fei  ift  in  allen  fadjen,  9tad) 
bem  beulen  fommt  bau  la* 
d)en,  ©ott  ber  treibt  mit  bir 
fein  fpiel. 
IL  3ft  bein  fteifanb  Don 

bir  gangen,  dx  wirb  lieber 
fommen  fd)on,  Unb  mit  fren* 
ben  bid)  nmfangen ,  Stecht 

wie  ben  Derlobrnen  fotjn.  'ftat bein  üebfter  bid)  Derlaffen, 
dt)  er  fann  bid)  nimmer  baf* 
fen,  ©eine  gut  ifl  bod)  bein 
lohn. 
12.  £at  bid)  ©ott  babin 

gegeben,  Daß  bid)  fatan  fTd)* 
ten  foll ,  Unb  ba$  frenfe  bid) 
mad)e  beben:  ©o  mefjnt  er 
bod)  alles  wohl.  Diß  ffnb 
feiner  liebe  jeieben ,  Die  bod) 
feiner  fann  erreichen ,  9I?ann 
er  niebt  i(l  glaubend  Doli* 
13.  £)b  bid)  bein  getroffen 

naget,  Db  bein  geift  befüm* 
mert  ift,  Db  ber  holten 
fnrebt  bid)  plaget,  Db  bid) 
febredt  be£  teufetö  fift :  Zvau* 
re  nicht ,  ©ott  wirb  e$  wen* 
ben,  Unb  bir  große  linbrung 
fenben,  2öenn  bn  nnr  gebul* 
big  bift. 
14.  9ttofe3  bat  aneb  biß  er* 

fahren ,  Unb  fein  bruber  2la* 
ron,  9?oab  nnb  bie  mit  ihm 
waren,  Sahen  nicht  bie  gna* 
ben*fonn.  DaDib,  3ofepb  nnb 
&iaö ,  ̂etrnä ,  9>aitfu$  nnb 
£obia3,  trugen  and)  xt>r  tbeil 
baDon. 
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15.  Sei)  jufriebcn ,  liebe 
feete,  billig  trägft  bu  fofcfK 
lafr,  §ter  in  btefer  unglucfö* 
bohle  3Betf3  man  toct>  Don 
feiner  rafl;  Drum  fo  (litte 
nur  beul  jagen ,  Unb  bebenf, 
c$  ünb  bie  plagen,  ßie  bu 
[dngfi  öerbif net  bajt. 
16.  Sraufen  jefet  bie  waf* 

ferwogen,  borgen  änbert  ftch 
baä  nieer,  Sft  bir  beute  freub 
entgegen,  SWorgen  femmt  fie 
lieber  her.  3(1  bir  aller  trofi: 
entgangen,  ©ei)  jufrieben, 
bein  verlangen  ÜBtrb  erfüllet 
nach  begehr. 
17.  SfBaö  bettftbft  bu  bieb 

mit  fchmer.jen  ?  Stille  boch, 
ifnb  harr  auf  ©Ott:  kaufen 
will  kf)  ihm  t>on  ber$en  ,  Dgj3 
ich  tverbe  nicht  $u  fpott.  Ob 
er  mich  gleich  würbe  tobten, 
fttfft  er  mir  bamtodj  aui  nb* 
tben,  @r,  ber  ftarfe  3ebaetb. 
18.  5?err  1  errette  mich  mit 

freuben  Suö  ber  betten  grau* 
famfett;  £u(f  mir,  bafi  ich 
auch  int  leiben  TMr  51t  bienen 
fei)  bereit,  ©iebjl  bu  mir  be3 
©eifte3  gaben ,  £afl  fie  mir 
bie  feefe  laben,  Xvettid)  froh* 
(ich  an  beu  ftreit. 

194.    9Wef.  ©  ©ott,   bu 
frommer.       (15) 

^br  waijen,  weinet  nicht, 
2öie  fönnt  ihr  eutf)  nirfjt ^ 

\a\)en  ?  SBerfafict  euch  auf 
©ott,  £er  wirb  euch  nui)t 
Derlaffen.  Stnb  gleich  t\c 

eitern  to'o  ,  So  lebet  bennoef) 
©otr  ;  Wieweit  ©ott  aber  lebt, 
©0  habt  ihr  feine  noth. 

2.  ©ott  i\'t  unb  bleibet  ftetä 
©n  Dater  alfer  waifen,  Ter 

wil(  jte  inägefamtnt  ©mäh* 
ren,  f  leiben,  fpeifen.  Dem* 
fefben  trauet  nur,  ör  nimmt 
JTcf)  eurer  an  ;  Seht,  er  tji 
euer  fcfyui?,  Hub  euer  belfert 
mann. 

3.  ©ott  ift  ein  reicher  ©ott, 

X"er  wirb  euch  wohl  öerfor* 
gen ,  @r  wei§  ja  eure  noth, 
2>ie  iil  ihm  nicht  »erborgen. 
Db  ihr  fchon  wenig  babt,  3ji 
auch  ber  tterratb  flein,  So 

will  in3  fünftige  ©ott  ber  Der* 

ferger  fei)it. 
4.  jSabt  einen  guten  mutb, 

©ott"  bat  e3  ja  tter  beißen: 
Sr  wott  berfaflene  2lu<*  ihrer 
triibfal  reißen.  25a3  wort 

geht  euch  auch  an,  Jhr  wer* 
bet  e3  fchon  fehn,  22ie  e3  an 
euch  auch  wirb  3n  bie  erfüll 

lung  gebn. 
5.  3a  glaubet,  bleibet  fromm, 
Unb  geht  auf  ©otte3  wegen, 
Erwartet  mit  gebufb  Ten 
euch  fterbeifmen  fegen,  Unb 
weichet  nicht  seit  ©ott,  SSer* 

traut  ihm  allejeit,  So  werb't 
ihr  glücflid)  fci)n  3n  jeit  unb 
ewigfeit. 
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1 95.  ?0J  c  (.  Sie  Heb  ift  fa(t  jejst  in  ber  tt>e(r.    (6) 

$ 

tfi= 

3E 
-gi     ei    -a;i 

3E 

oirnnt  tier  jn  mir,  fpricfyt  ©ottes?  (gobti,     2IU,  bie 

rjz:^-dz ^hnt^-^pM 
ibr  fe*;b  befebweret  nun,  9)}it  fünben  fyart  befaben,     3fyr 

i zznzizr: 
== 

jungen,  alten,  frau  unb  mann,  Scf)  will  eurf)  Reifen, 

i 3 
bann  xcf>  fann   S3a(b  fetten 

2*  5D?etn  joeb  tjl  füg,  mein 
bürb  gering,  Sag  wer£  nacb* 
trägt  in  bem  bebing,  Ser 
böllenglut  entweiebe :  3rf)  beff 
ibm  treultcb,  bag  er3  trag, 
Unb  burd)  mirf)  feftfl  gelan* 

gen  mag  3*tw  ew'gen  fyim* mefreiebe* 
3.  2Ba3  tef)  tbat,  n>ag  icb 

litte  bie  3n  meinem  leben  fpat 
unb  früb,  Sa3  foltt  ibr  and) 
erfüllen ;  3a,  tva$  ber  menfrf) 
benft,  rebt  unb  tf)ut,  Sag 
fommt  ibm  alleg  tt>obl  ju 
gut,  2Bann3  ift  naef)  ©otteg 
willen* 
4«  ©ern  wollt  bie  weit  and) 

felig  fet>n,  3Benn  nur  niebt 
war  bie  febmaef)  unb  pein, 
Sie  alle  ebrifcn  leiben ;  ©o 
fann  unb  magg  niebt  anbers 
fe*>n,  Sarum  ergeb  ffcb  billig 
brein,  SBer  ewig  pein  will 
meibem 
5*  Sie  creatur  bezeuget  ba£, 

2Ba3  lebt  im  wajfer,  (uft  unb 

euren  fcfyabem 

grag,  ©n  jebeö  f)at  fein  letV 
ben;  2öer  bann  alö  cfjrtfl 
nirf)t  leiben  will,  Ser  fann 
^tiefet  beg  teufet  jiel,  Sie 
ew'ge  ftraf  nicht  meiben* 
6*  £eut  tfl  ber  menfrf)  fcfyon 

jung  unb  lang;  (Sieb,  mor* 
gen  ift  er  fcfywarf)  unb  franf, 
93alb  mug  er  auch  gar  fterbem 
©feiebwie  bie  blumen  auf  bem 
fefb,  Sllfo  wirb  baö  gepräng 
ber  weit  3w  augenbiief  t>er* 
berbem 
7«  Sie  weit  erbittert  ob  bem 

tob,2Bann  einer  liegt  in  fester 
notb,  Sa  will  er  erft  fromm 
werben ;  Ser  ein'  febaft  biß, 
ber  anbre  ba$,  Ser  armen 
feel  er  ganj  vergaß,  Sieweil 
er  lebt  auf  erben* 
8,  Unb  wann  er  nicf)t  mebr 

leben  mag,  ©o  beht  er  an 
ein  große  flag,  2ßill  fiel)  erft 
©ott  ergeben.  3cf)  f  ü  r  rf)  t 
fürwabr,  bie  göttlicf)  gnab, 
Sie  er  allzeit  tterfpottet  tyat, 
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SBirt  fd)werltd)  06  ihm  fd)tt>c^ 
ben. 
9.  5Ba$  hilft  betn  reichen 

großeä  gut?  SBtoä  bitfr  Dem 
jungen  [toljer  nutth  ?  ©r  man 
au£  biefem  ma»en :  SOBettti  ei* 
11er  batt  Die  game  iveft,  @o(b, 
(über,  gut  unb  atle^  gelb,  5Rorf) 
muß  er  an  ben  reiben« 
10.  2Ba$  hilft  gelehrten  gro* 

%e  fünft?  Sie  tteftfid)  pracht 
ifl  gar  umfonft,  yi>ir  muffen 
alte  fterben;  2Ber  nicht  in 
ßhrtjto  wirb  bereit,  ©eif  er 
lebt  in  ber  gnabenjeit,  Sföuß 
ewiglich  tterberben. 
11.  Sarum  fo  merft,  ihr 

cbriftenleut,  Sie  ihr  jettf  ©Ott 
ergeben  fe^fc ,  ?aßt  euch  bie 

müh  nicht  reuen,  Syilt't  fteti 
am  heiPgen  ©otteä  wort, 
Sa3  ifi  ber  feefen  bbchtfer  bort, 
®ott  wirb  euch  fchon  erfreuen. 
12.  Um  übe(3  ja  nicht  Ü6elö 

gebt,  Schaut,  ba$  ihr  hie  un* 
fduitbig  febt,  £a$t  euch  jur 
weit  nicht  raffen.  (Seht  ©ott 
tic  räch  unb  alte  ehr,  Sen  c\u 

gen  »ie^  geht  immer  her,  ©ott 
wirb  bie  weit  fchon  (trafen. 

13.  9Senn  ti  euch  meng 
ttact)    ßeifdp&ntutl) ,    3Rtt 
gunft,  gefunbheir,  großem  gut, 
©ar  halb  antrb't  ihr  crfalten. 
Sarum  euch  trubfal  ttriber* 
fahrt,  Damit  baö  flcifch  ge* 
nichtig*  »erb,  Unb  ihr  jur 
freub  erhalten. 
14.  Sfi  ciht  ba$  freute  hart 

unb  fehwer,  ©ebenft  tt)ie  beig 
bie  holte  war,  Sabin  bie  weit 
n?itl  rennen  :  2fa  te£6  unb  feel 
wirb  leiten  fetya,  Dhn  untere 
lag  bie  ewge  peut,  Unb  fann 
tod)  nidu  verbrennen. 

15.  $hr  aber  fterb't  nach 
biefer  jeit,  2Rü  Shrtfro  ha* 
ben  ewig  freub :  Sabin  fottt 
ihr  gebenfen :  SEBer  fann  bie 
freub  auäfpredjen  iVhou,  Sie 
herrlicbfeit,  ten  ewgen  lohn, 
Seit  euch  ber  £err  wirb  fchen* 
fett. 
16.  Unb  toaä  eudj  ©ott  nad) 

feinem  rath  5n  feinem  wert 
serfproeben  hat,  932it  eib  bei) 
feinem  namen,  Saö  hält  unb 
giebet  er  fürwahr :  Ser  betf 
unö  31t  ber  engelfcfjaar,  Surd) 
3efum  (Shriftum,  amen. 

1 96.  93?  e  I.  QBas  machen  boeb  unb  fmnen  wir.   (45) 

SBiü :s=g= 

a$  @ott  thut,  baä  ift  wobt  gethan,  ©  bleibt  ge* 

-3= 

"P-r 

recht  fein  wille,     2öie  er  fangt  meine  farf^en  an,    5öiff 
py    p-^    — &  t— o  g    ̂    t— — — g  g        > 

td)  ihm  haften  jtitle : 
2(a2 

Sr  ift  mein  ©ott,  Ser  in  ber  notf) 
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I zzP-z 
SERteh  wobt  weig  ju  erhalten ;    £rum  lag  ich  ihn  nur 

i 
matten« 

2.  3Ba$  ©ott  thut,  bog  tfi  I 
wohl  gethan,  ör  tobet  mich 
nicht  betrügen ;  @r  führet  mich 
auf  rechter  bahn,  So  las  ich 
mich  begnügen  Ibi  feiner  bnfDr 
Unb  bab  gebufb;  @r  imrb 
mein  unglucf  wenden,  So  ftebt 
in  feinen  hänben. 
3.  38a«  ©ott  thut,  ba$  tfi 

wohl  gethan,  @r  wirb  mich 
wohl  bebenfen,  Sr  at$  mein 
ar^t  unb  belferomann,  äBtrb 
mir  nicht  qift  cinfcbcnfcn,  gür 
ar$enen;  ©ott  ift getreu,  Trum 
will  ich  auf  ihn  bauen  Unb  fei* 
ner  gute  trauen, 
4.  9Ba$  ©ott  thut,  baä  ift 

wohl  gethan,  Sr  tfi  mein  licht, 
mein  [eben,  Xer  mir  nichts 
bofeä  gönnen  famt ;  3ch  will 
mich  ihm  ergeben  3n  freiib 
unb  leib.  (5ö  fommt  bie  jett, 
©a  öffentlich  erfebeiner,  Sie 
treulich  er  eS  meinet 
5.  9Sa*  ©ott  thut,  baä  ift 

wobt  gethan,  9Ruf5  ich  ben 
felcb  gleich  fehmeefen,  Xer 
bitter  i]i  nach  meinem  wahn, 
2a§  ich  mich  boch  nichts  fd)re* 
(fett  $  23etl  boch  julefet  3^1 
werb  ergebt,  9DKt  ftmem  troft 
im  bergen,  2kt  weichen  alle 
fchmenen. 
6.  $Ba$  ©ott  thut,  ba$  ift 

wohl  gethan,  Trabet)  wi((  tri) 

verbleiben,  (§3  mag  mich  auf 
bie  rauhe  bahn  iRotb,  tot  unb 
eleub  treiben,  So  wirb  ©ott 
mich  ©an 5  väterlich  3n  feinen 
armen  halten  ;  Drum  la£  idj 
ihn  nur  walten. 

19r.9WeI.3BaS  mein  ©ott 
will.  (8) 

Snier  ®ott  vertraut,  $y\t 
^+2  wohl  gebaut,  3w  bw* 
mel  unb  auf  erben  :  ©er  (ich 
verläpt  SCttf  Jefum  ßbrift, 
Xem  nutp  ber  himmel  wer* 
ben :  £arum  auf  bich  31K 
boffmtnq  ich  ©am  veft  unb 
(tetf  thu  fefcen.  fem  Jefu 
£hrift,  9Äetn  troft  bu  bin  3n 
tobeönoti)  unb  fcbmer$en. 
2.  Unb  wenmJ  gleich  war 
Tem  teufet  fehr  Unb  aller 
weit  junribef,  Tannocb  io  bift 
Tu  Sefu  ßhrtfr,  ©er  fTe  att 
febläqt  barnieber :  Hub  wann 
ich  bich  Kur  hab  um  mich  3ftit 
beinern  geift  unb  gnaben,  So 
fann  fürwahr  9Ätr  gan|  unb 
gar  Äeüt  tob  noch  teufä  feba* 
ben. 
3.  rein  tvb]i  ich  mich  ©an? 

ffcherlicb,  Tann  tu  fanuft 
ntirö  wohl  geben,  3Baä  mir 
ift  neth,  2)u   treuer    ©ott, 
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Wer  unb  ju  jenem  [eben, 
©ieb  wahre  reu,  ÜÄein  herj 
erneu,  (Errette  (eib  unb  freie : 
9!cb !  bore,  Syvv !  £iß  mein 
begehr,  Saß  mir  mein  bitt 
mct)t  fehle. 

198.  QJJeL  Jreu  btcb  febr. 
(18) 

(^)rt)  getreu  tri  beinern  ki* 
^^  ben,  ?a|Je  bich  fein  im* 
aemad)  2Son  ber  liebe  3*fu 
febeiben ,  9)?urre  nicht  mit 
web  unb  ari> :  Xenfe ,  wie 
er  manche  jeit  Xiv  ju  helfen 
war  bereit ,  Z\i  bu  ihm  bein 

berj  t>erfcbloffen ,  Tb  ihn  tae 
nicht  hat  tterbroffen. 

2.  Sei)  getreu  in  beinern 
glauben,  5?aue  beiner  feeleu 
grunb  3lid)t  auf  zweifelhafte 

fchrauben;  Sage  ben  gewii'V fenbunb,  So  gefcbfojien  in 
ber  tauf,  deinem  ©Ott  nicht 
wieber  auf:  $ange  an  ein 
befjer  (eben ,  Seinem  ©ctt 
jum  bienft  ergeben« 
3.  Sei)  getreu  in  beiner  fiebe 

(Segen  ©ott,  ber  bidj  geliebt ; 
Sin  betn  miebfren  gutes  übe, 
£b  er  bid)  gleich  hat  betrübt. 

I'enfe  wie  "bein  j>ei(anb  that, 
21(3  er  für  tie  ~  feinbe  bat, So  mußt  bn  »erjetben  eben, 
Soll  ©Ott  anber3  bir  fceiv 

geben. 
4.  Sei)  getreu  in  beinern 

hoffen,  faufi  ©Ott  gleich  nicht 
wie  bu  wtüt,,  Qv  hat  halb  ein 
mittel  treffen,  Tap  bein  wiuu 
fchen  wirb  erfüllt :  jScjf e  tieft, 

©ott  ift  fcfjon  hier,  Sein  herj 
brutt  ihm  gegen  bir ;  fteffe 
nur,  ©Ott  ift  ttorbanbeu, 
Hoffnung  macht  bich  nid)t  git 
febanben. 
5.  ©eg  getreu  in  tobeänfc 

then,  gict>te  frifch  ben  legten 
$ug ,  Sollt  bich  gleich  ber 
Syrv  aurfj  tobten ,  Xa$  ift  ja 
ber  lekte  brnrf :  sI£er  ta  recht 
mir  Sefil  ringt ,  Hub  wie  Ja* 

cob  ihn  be$wingt,  T^erfefbe 
fürwahr  objTeget,  Unb  bie  (e* 
beuefrone  frieget. 

6.  Sei)  getreu  bi3  an  ba3 
enbe ,  Xaure  reblich  au$  ben 
fampf ,  ?eibeft  bu  gleich  bar* 
te  ftänbe,  Xnlbeft  bu  gleich 
mand>en  bampf :  3ft  baä  lei* 

ben  tiefer  jeit  X^ocb  nicht 
werth  ber  herrfiebfeit ,  So  bir 
wirb  bein  3efu$  geben  £ort 
in  jenem  freuben4eben. 
7.  Knn  wohlan ,  fo  will  idj 

leiben  ,  ©lauben,  lieben,  böf* 
fen  tieft,  Unb  getreu  fetm  bi$ 
mm  febeiben,  9Seü  mein  3** 

jtiä  nicht  t>erlä£t,  £en,  ber 
ihn  beftänbig  liebt,  Unb  im 
freute  ftcb  ergiebt :  Sb**1  b** 
fehl  ich  meine  fachen ,  Sefnd 
wirb3  $u(e£t  wohl  machen. 

199.    ÜWcL  fcerjlicb    thut 
mich.  (7) 

sYyilet  will  ich  bir  geben, 
"^  Tn  arge  falfcfae  weit,  :,: 
Teilt  fnnbud) ,  bofeä  leben 
Tm\"han*  mir  nirf)t  gefallt. 
"sin  himmcl  ift  gut  wohnen, 
hinauf  fteht  mein  begier,  £a 
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ttnrb  ©ett  en>ig  (ebnen  Xem, 
ber  ihm  bient  allhier. 
2,  Dtatb  mir  nach  beinern  ber* 

jen,  D  3cfu  !  ©etted  Sebn :,: 
Seil  ich  je  hüben  febmerjen, 
£ilf  mir,  &err  ßbrtft,  bargen, 
aSerfürj  mir  alles  Ictben, 
Stärf  meinen  bieben  mutb, 

?ag  mfcf)  feiig  abfebeiben,  Se$  j 
mief)  tu  beut  erbgut. 
3.  3n  meinet  berjenö  grnnbe  | 

£ein  nam  nnb  freus  allein  :,: ! 
gunfelt  all  jeit  nnb  ftunbe, 
Drauf;  fann  icb  fröhlich  fet)iu 
Grrfcbein  mir  in  bem  bilbe,  3u  ! 
treft  in  meiner  notb,  3Bie  bn, ! 

£err  Sbrtft!  fe  milbe  £id)j 
bajl  geWitt  jn  tebt. 

4.  Verbirg  mein  feef  anä 
gnaben,  3n  beine  offne  fett :,: 
9?ücf  pe  au3  allem  fcbuCen  3u 
beiner  berrlicbfcit.  £er  i]i 
wohl  bie  getreten,  X:ex  femmt 
in$  btmmel&fcbfop,  £er  ifl 

enn'g  genefen,  £er  bleibt  in beinent  febeeß. 
5.  Schreib  meinen  nam  auf$ 

hefte  3n3  buch  be$  lebend 
ein  :,:  Unb  binb  mein  feel 

gar  tiefte  Zsn$  febene  fünfce* 
lein  ̂ er'n,  bie  im  bimmel 
grünen,  Unb  fcer  bir  leben 
frei;;  So  will  tri)  emig  rüb* 
men,  ©aß  beut  berj  treue 

fei). 

200.  ÜK  e  t.  Sößo  feit  ich  fliehen  bin.     (33) 

Ig   p    cj   ~g   c3   4- 
uf  meinen  lieben  ©ett  £rau  ich  in  angft  unb  notb, 

-f- — <=>- 

@r  fann  mich  alljeit  retten     3toS  trübfal,  angft  unb  niv 

^ z^r-^Ez^z 

then,  ÜÄetn  nnglücf  fanu  er  rcenben,    <53  ftebt  in  feinen 

i t=; 
bänben. 

2.  Cb  mich  mein  fünb  am 

ftebt,  3BUI  ich  benagen  nicht, 
Sdtf  ßhriftum  null  ich  bauen, 
Unb  ihm  allein  vertrauen ; 
3bm  bab  ict)  mich  ergeben, 
3»  teb  unb  and)  int  leben. 

3.  Cb  mich  ber  to^  nimmt 

bin,  ̂ ft  (hrbcti  mein  gewinn, 
Hub  Sbriffiui  ift  mein  leben, 
I^em  ich  mich  gattj  ergeben, 
5A  fterb  beut  ober  morgen, 

50c%tn  feel  wirb  er  fcerfergen. 
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4,  SD  mein  Syvr  Jefu  Ghrift, 
Xer  bu  gcbulbig  Mfl  gürratd) 
am  freus  geft erben,  i?aft 
mir  fcaö  heil  erworben ,  unb 
bringft  uns  aUgugtctcf^e  3"m 

ew'gen  bimmelreiche. 
5.  Sitten  $u  affer  fluni) 

©preef)  trf)  au$  heqen^grunb, 
Xa$  tu  uwS  wolleft  feiten, 
5?err  Shrtjt,  JU  allen  gelten, 
Suf  bag  wir  beinen  tiamen 
£ort  ewig  preifen,  amen. 

201.   SWeL    Sefu,  meine 
freute«  (40) 

@ett  ber  wirb3  wohl  ma* 
chen  !  Tem  ich  alle  w 

chen  $ltt$eit  beimgeftefft ;  @r 
bat  mich  erfahren,  @b  tcb 
noch  geboren  Sin  auf  tiefer 
mü ;  $?at  mir  auch ,  9?ach 
feinem  brauch ,  23a3  öennö* 
tben ,  ftet$  gegeben  £ter  in 
biefem  (eben. 

2.  &ott  ber  wirb3  nx>M 
machen  !  £er  mir  manche^ 

fachen ,  ̂rent  unb  In  ft  ge* 
fchenft!  Xer  mich  nie  Per* 
gefielt,  Ter  mit  Heft  unb 
effen  Xaglicb  mich  bebenft: 
2Iuch  toann  fafl  Tie  freußeg* 
fafT:  Oft  tie  feinen  gtemfirij 
brücfet ,  S^at  er  nttrf)  er* 
quiefet. 
3.  (Sott  ber  twtW  rocht  ma* 

chen !  ?ag  baä  Wetter  fra* 
chen,  Unb  bte  itürme  gehn. 
ÜSann  mit  großem  graufen 
2(ffe  wetten  braufen ,  3SttI  er 

bei)  bir  frehn.  Jonaä  lag 
3a  nur  brey>  tag:  Schlägt 
bich  u  n  g  I  u  cf  auch  tarnte* 
ber,  ©ett  erbebt  biet)  ttrie* 
ber. 

4.  ©ott  ber  wirbd  wohl  ma* 
chen  !  Qy  wirb  fclber  wachen 
Heber  beiner  notb.  JBann 

tu  willt  Perjagen  Unter  bei* 
neu  plagen ,  3ft  ̂ er  fromme 
Oott  Alf  bem  plan,  Unb 
nimmt  bich  an :  Sann  per* 
ftäubt  bie  angft  gefchwinbe, 
ÜBie  ber  rauch  im  winbe. 

5.  ©ott  ber  wirbd  wohl  ma* 
chen  !  Mächtig  in  ben  jcbwa* 
chen  3(i  er  affe$eit.  2Bem 
batä  je  gefehfet,  Xer  auf  ibn 
gepfdbfet  2Iffe3  ber  jefetb  ? 
Trum  mein  berj,  9Sergt&  ten 
fernen !  äfffeä  ftebt  in  ieU 
nen  bänben  :  ®ott  fann  affeö 
wenben. 

6.  &ott  ber  wtrb3  wohl  ma* 
chen  !  SBann  be3  toteö  xa* 
chen  ©tetcb  \\i  aufgetban: 
üEBann  bie  leben^jahre  biegen 
auf  ber  bahre,  ̂ itbrt  er  bim* 
mekan  :  Tiefer  bunb  Syat  fei* 
nen  grunb :  Tie  gelebt  unb 
leben  werben,  Äommen  in  bie 
erben» 

7.  ®ott  ber  wirb£  wohl  ma* 
chen  !  Ter  ben  alten  brauen 
kämpfet  ritterlich  ;  ?ynhrt  er 
gleich  tie  feinen  lieber  ftoef 
unb  fteinen  Stelmafä  wun* 
berlich  :  Sep  bereit  ̂ nv  freub 
unb  leib :  ©ott  befiehl  nur 
beine  fachen  :  ®ott  ber  wirb3 
wohl  machen. 
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202.   ÜÄeL    (fntlaubct  tft 
ber  walbe.        (7) 

ß  brijhtö  ber  Syvx  tfi  gan* 
•^  gen  3faf  einen  berg  gar 
[eben,  Xafelbft  bat  er  an* 

gefangen ,  3n  bem  »elf  re* ben  tbun ,  Unb  beifn  werbet? 
pung  geben,  Xie  ba  geifttieb 
arm  fepn,  £ie  feilen  ewig 
leben  ,  ®£ttä  reirf)  nehmet! 
ein. 
2.  ©einlieft  armutb ,  merf 

eben  ,  Ta$  üi  getanen  fe^n 
3n  tbun,  [äffen  unb  (eben, 

3n  creaturen  g'mein.  SBet 
cber  niebt  tbut  »erlajfen  fcanö, 
eiefer,  noeib  unb  ftnb,  Sein  eU 
gen  [eben  baffen,  Xer  @ette3 
reid)  nicht  ftnbt. 
3.  Tie  wert  tbut  (2briftu3 

frreeben,  Ta$  man  getanen 
werb,  Sein  felbfbwitlen  tbu 
breeben  2Ülbie  auf  biefer  erb. 
2l(*bann  wirft  bu  umfangen 

?Otir  wabrer  g-laffenbeit,  Tee 
geifre  armutb  erlangen,  Tic 
wirft  reu  unb  baö  leib. 

4.  Selig  femtb ,  bie  leib  tra* 

gen  Um"  ibre  funb  gemein, 
Seilen  trieber  treff  baben, ' Xurcb  (3ette3  ©eifi  allein. 
IMietbig  tbut  erbeben  Tie  nie* 

berg'fcblagneu  g'mutlvUiitbe* 
mutbigem  leben,  ©iebt  tbn'n 
j'fcbmetfen  fein  gut. 
5.  Selig  imxt,  bie  ba  (eben 
3n  ber  fanftmutbigfeit,  J?aö 

erbreicbwirbibu'n  geben,  Ser* 
nimm  natf)  biefer  jeit,  üöann 

&\?tt  lieber  ttrirb  maebeu 
Weue  bimmel  unb  erb,  Xie 

werb'n  .jergehn  mit  fracben, 
Unb  mit  bem  feur  üerjebrt. 

6.  Selig  )ct}\\k ,  bie  ba  ba* 
ben  junger,  tuvn  in  ber  $eir,  j 

Vernimm  nacb  @ette3  gaben,1 

Sie  feilen  and)  bereit     35en' &ott  erfdttigt  werben     Wlxt 
guab,  barmherjigfeit,  Tiefelb 
un$  bie  tbut  lebren,  5D?an  feil 
niebr  tragen  netb. 

7.  Selig  fei;nb,  bie  erjeigen 
3ludj  bie  barmbeqigfeit,  @ett 

wirb  fteb  $u  tbn'n  neigen, 
3bn'ä    lieber    geben    b'reit, 

1 3«  ber  bestimmten  frunbe, 
5Dann  ba  aubriebt  bie  netb, 

Xmk  er  bin**  feinen  munbe, 
9tfdtf  lebenbig  unb  tebt. 

I   8.  Selig  femtb  auch  bie  ar* 

'.  men  Tes  Ferren  ganj  unb 
gar,  Sie  werben  &iHt  ge* 

wabren,  Scbauen  fein  ang'jTcbt 
f(ar.  Xiefe  benb  angelegen 

£aö    Bleib    ber    g'recbtigfeit, 
|  Sunb  unb  lafter  unb  g'fle* 
gen ,  £arnm  wirb  ibn'n  bie 
freub. 

9.  (Bdii]  ftnb  bie  fn'ebfamen, |  Äinber  &otte$  fie  fep  ,  Ter 
|  beiPge  ©eifl  tbut  webnen  3« 
ihrem  bergen  rein.  Ter  ffe 
fubret  unb  leitet  3n  (*erte£ 
wert  allein  ,  @r  ift  ihr  fraft 

511  frreireu  SBiber  all  funb  ge* mein. 

10.  Selig  fepub  bie  ba  wer* 

ben  SSerfe'lgt  um  g'recfyttgfeit, 
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Tic  wabrbeit  tbnt  unö  leb; 
ren ,  Styr  i)t  bic  ewig  freub, 
ZNuuun  baß  fte  tbun  bulbeu 
Äreui$,  trübfal  mibe  petn,  ?e* 
bell  in  ©otteö  butbe,  Selig 
fie  feilen  )c\)\\. 
11.  ®eßg  fei)b  ihr,  inert 

eben ,  So  man  euch  baffen 
iit,  Um  baä  gottfeft^  leben, 
Cebret  ber  fterre  (Sbriil,  Ue* 
bei  Don  euch  rlutt  jagen,  <^o 
mau  bedj  lägt  baran,  Dar* 
um  freub  fofft  ibr  baben,  Ses; 
@ott  ijl  euer  lobn. 

12.  ©0  fei)iib  auch  »erfolgt 
worben  Tte  propbeten  ge* 
mein,  Tie  ©ott  je  bat  erfolg 
ren,  Junten  gebadet  je^n, 
Um  feine»  namens  willen, 
Srbntben  febanb  mib  fpott, 
Darum  bonb  jle  erfüllet  SÜBaä 
©ott  geboten  bat. 
13.  2l(fo  muß  man  an* 

werben  ©leicbformltcb  in  ber 
frift,  ?D?it  freute,  leiben  unb 
fterben,  Dem  Ferren  3>efu 
ßbriil:.  Slföbarin  tbut  man 
and)  erben  ?D?it  ihm  be3  $a* 
ten>  reich,  ftauluä  ba$  ffar 
tbnt  [ebren,  9Kan  foß  ibm 
»erben  gleich. 
14.  $nm  trftai  in  ben  fei* 

ben,  Unb  in  ber  g'recbtigfeit, 
Da§  man  all  fitnb  tbu  mei* 
ben,  2ltlbie  in  tiefer  $eit,  Unb 
Sbrtfhtm  tbu  befennen ,  3Ser* 
barren  bi3  an3  enb,  9ltebann 
fo  wirb  man  nebmen  Die 
freub  narf)  ber  urftdnb. 
15.  2lffo  baft  bu  fcernom* 
men  t)a$  eöangefion,  Da3 
(SbrtjtuS    ju    ben    frommen 

Webt,  bie  von  fnnben  ftobn, 
Die  fei;nb  wahrhaftig  foim 
inen  3«  ben  Weingarten  fein, 
Schaffen  auä  berjenä  grün* 
bc ,  Die  werf  ber  wabrtyeit 
rein, 

16.  Va$  Kdyt  ber  Wahrheit 
reine  Sbrifhlä  ber  iyvv  felbft 

iü,  3Da£  in  ber  beilegen  g'met* ue  Soll  leuchten  in  ber  ptft, 
eo  man  bie  werf  tbnt  feben, 

£)a$  @otr  gepreifet  werb,  Die 

aiiß  bem  glauben  g'ftfjeben, 
Reuten  511  feiner  ebr. 

17.  Triefe  werf  allein  fem* 
men  2lu3  fraft  be3  glaubend 
rein,  2öirb  bejeugt  mit  bem 
frommen  2lbraham  tbut  er 
fei)u.  Ter  glaub  bte  werf 
tbnt  geben,  Daran  &ott  tffaU 
(en  bat,  Darum  er  auch  tbut 
(eben,  2113  e3  gefcfyrieben 
iiabt. 

IS.  Tic  fchrift  alfo  tbnt  fa* 
gen :  3Bo  ber  glaub  tbatig  tft, 
Die  werf  ber  lieb  tbut  baben, 
3fl  ber  grunb  Sefuä  ßbritf. 
\>3o  ber  glaub  nicht  tbut  ge* 
ben  Die  werf  ber  g'recfjttgfett, 
3(1  er  tobt,  vernimm  eben, 
SacobuS  ba$  befebreibt. 
19.  Sbrtjhtf  tbut  jeugniß 

geben  3m  ettangelion,  SBon 
ben  werfen,  merr  eben,  Vie 
ffe  baben  getban.  3cb  bab 
burft,  billiger  tragen,  9iacfenb 
unb  g'fangen  g'wefi,  3br  ha* 
bet  mich  tbuu  laben,  Sefucfyt, 
ffeibt  unb  getröft. 

20.  Qev  betf'gen  werf  fo 
reine,  Sieb  ber  nicht  neb* 
men  an ,  Darum  fpredjen  fie 
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g'meine :  Syvv,  wo  bonbg  mir 
getban.  Der  £err  fpricfyt: 
tt>a£  tfyr  haben  Den  g'ringfien 
unter  mein  ©etfyan  mit  fol? 

rfjen  gaben,  3ft  tnir  g'fcfye* 
fyen  altem. 
21.  Der  beifge  ©eift,  merf 

eben  ,  DaS  jegt  ju  feiner  ebr, 
5££rfet  ber  fyetl'gen  Wtak Darum  ijt  ßbriftt  lebr,  Da^ 

@ott  bie  voerf  wirb  b'lobnen, 
2luf  baß  fei)  guab  um  gnab, 
25ie  alle  beiPgen  fyone,  Durcl) 
tterbienft  ßbrijtt  tob»  • 
22.  Du  follt  micf)  eben  mer? 

fen,  2Ba$  tct)  bir  fagen  tt)u : 
9Kd)t  auö  fcerbtenft  ber  roer* 
fen  Erlangt  man  ©ottes  rub, 
©onbern  au£  gnab  alteine, 
äßelcfye  eroorben  bat  ($briftuS 
ben  beit'gen  feine,  Daß  fte 
leben  auS  gnab. 

203.  Wtl  2Bie  nacf)  ein. 
(18) 

SiWeme  forgen,  angfl  unb 
*^  plagen  Saufen  mit  ber 
jeit  ju  enb:  2llle3  feufjen, 
atteä  f lagen,  DaS  ber  #err 
alleine  fennt,  2ßirb,  ©Ott  lob, 
nicbt  en>ig  fe*)n:  9?acf)  bem 
regen  tt)irb  ein  fcbein  Vieler 
taufenb  fonnen  bticfen  9J?ei* 
nen  matten  geift  erquicfen. 
2.  9D?eine  faat,  bie  icf>  ge* 

fäet/  SQirb  jur  freube  tt>acfc 
fen  au$ :  Sßann  bie  bornen 
abgemdbet,  ®o  trägt  man 
bie  frucbt  jit  bauä :  äßann 
ein  metter  i|l  vorbei),    äBirb 

ber  bimmel  roiebcr  frei) :  %lad) 
bem  fämpfen,  nacf)  bem  jlrei? 
ten  Äommen  bie  erquichingö* 

jetten. 3.  SBenn  man  rofen  ttnlt  ab? 
brechen,  9)Juß  man  leiben  in 
ber  (tili,  Qa§  un$  and)  bie 
bornen  ftecfyen :  @3  gebt  al* 
feg  ttie  ©ott  will;  tSr  bat 
un3  ein  jiel  gejeigt,  Qa$  man 
nur  im  fampf  erreicht ;  23ill 
man  bier  baS  fleinob  ftnben, 
©o  muß  man  erft  übernmt* ben. 

4.  Unfer  rceg  gebt  nacf)  ben 
fternen,  Der  mit  freuten  tfl 
befefet:  £uer  muß  man  ffcf) 
nicf)t  entfernen ,  Db  er  gleicf) 
mit  Mut  genest:  3^  bem 
fcbfoß  ber  eroigfeit  Äommf 
fein  menfcb  bin  fonber  ffreit ; 
Vie  in  SalemS  mauren  roob? 
nen  %cio>cn  *')re  bornen  ̂ fro? neu. 

5.  da  ftnb  rcabrlicf)  alle 
frommen,  X:ic  bee  bimmelt 
flarbeit  febn ,  2lu3  fciel  trüb? 
fal  bergefommen  ;  Darum  ffe? 
bet  man  fte  ftebn  SSor  be6 
?ammeg  ftubl  unb  tbron, 
sprangenb  in  ber  ebrenfron, 
Unb  mit  pafmen  auSgejieret, 
©eil  fte  glücfficf)  triumpbiret. 
6.  ©otteä  orbnung  ftebet 

öefte,  Unb  bleibt  ett>tg  untter* 
rücft :  ©eine  freunb  unb  bocfc 

jett^gäfte  SBerben  nacf)  bem 
ftreif  begfücft:  %\xad  erbäft 
ben  fieg  Wadi  geführtem 
fampf  unb  frieg:  ßanaan 
tt)irb  nicht  gefunben ,  2Bo 
man  nict)t  bat  übernmnben. 
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?.  ramm  trage  beute  fette it, 
teilte  feel ,  unb  bulbe  bieb ; 
©Ott  »nrfc  btcij  gewiß  erret? 
ten :  ras  gemitter  feget  ftcb, 
SRadj  bem  Miß  unb  benner* 
febfag  gfafgt  ein  angenehmer 
tag  ;  Stuf  fcen  abenb  folgt 
ber  mergelig  Unb  tic  freube 
nach  ben  fergen. 

204.  9#  e  L  £err  3efu  ßhrifr, 
mein.  (12) 

91 cb  ©ett!  wie  manchem 
beqeletb  begegnet  nur 

jit  biefer  jett,  £er  fcbmale 
weg  iü  trubfal  t>oII,  25en  icb 
jnm  bimmet  manbetn  fett. 
2.  2öte  fcbwerltcb  laßt  ffch 

fleifch  unb  blut  £eeb  zwingen 

$u  bem  ew'gcn  gut !  28e  fett teb  mich  benn  wenben  bin  ? 
3u  bir,  £err  Sefu,  ftebt  mein 
fmtt« 
3.  S?ei)  bir  mein  her$  trofl, 

bülf  unb  ratb  2ttl$eit  gewig  ge? 
funben  bat,  9iiemanb  jemals 
Derfajjen  tft,  Ter  fich  gegrünbt 
auf  Jefutn  Sbrift. 
4.  £u  bift  ber  rechte  wun? 

bermamt,  I)a$  jeigt  bein  amt 

unb  bein  perfett,  2Öetcb'  nnttt* 
ber^bing  bat  man  erfahren, 
£ag  hörnern  ©ett,bijt  menfef) 

geber'n, 
5.  UnbfübreftunSburchbei? 

neu  teb  ©anj  wunberlich  au$ 
aller  netb.  Sefit,  mein  £err 
unb  ©ett  aHein !  2öie  füg  ift 
mir  ber  name  bein. 

6.  (£3  fann  fein  trauern  femt 
25b 

fc  febwer,  Xein  füßer  natu  er* 
freut  viel  mehr;  Äeiu  elenD 
mag  fc  bitter  fc*)tt,  rem  fuger 
uam  ber  liubert$  fein. 

7.  £b  mir  gleich  leib  unb 
feel  fcerfehmaebt,  Se  wetgt  tu, 
Syrr,  bag  tebs  nirtjt  ad*, 
ffienn  ich  btch  bab,  je  bab  ich 
web(,20as?  mich  ewig  erfreuen 

feil. 8.  rein  bin  ich  ja  mit  leib 
unb  feel,  3T?a3  fann  mir  tbim 
)\\utf  tob  unb  bell ;  Äein  bef? 
fer  treu  auf  erben  ift,  renn 
nur  bfy  bir,  5>err  Jefn  ßbrift! 
9.  3d)  weig,  bag  bu  mich 

triebt  üerlägt,  Teilt  Wahrheit 
bleibt  mir  ewig  t?efr,  Tu  bift 
mein  reebter  treuer  birt,  £er 
mich  ewig  behüten  wirb. 

10.  gellt,  mein  freub,  mein 
ehr,  unb  rühm,  yjiein^  her? 
$cne  febafc  unb  mein  retchtbum ! 
3d)  fantts  becb  ja  nicf>t  geigen 
an,  3öie  becb  bein  natu  er? 
freuen  fann. 
11.  2Ser  glaub  unb  lie6 

im  ber$en  bat,  Ter  wirb$ 
erfahren  in  ber  tbat.  Trum 
bab  icb  oft  unb  tuet  gerebt: 
2Betm  id)  an  bir  niebt  freube hätt, 

12.  <£o  wellt  icb  ben  teb  wün? 
feben  ber,  Ja,  bag  icb  niebt 
geberen  war.  Xenn  wer  bieb 
niebt  im  berjen  bat  £er  ift  ge* 
wig  lebenbig  tebt. 
13.  3efu !  bu  ebfer  »rauf* 

gam  wertb,  5)ta'n  heebfte  jierb auf  biefer  erb,  2ln  bir  allein 
icb  mieb  ergefc,  2ßeit  über  alte 

gulbne  fd)d|." 
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14.  ©o  oft  id)  nur  gebenf 
an  biet),  3111  mein  geuuttb  er* 

freuet  ftet),  'ißenn  W)  mein 
bcjfnung  ftell  jn  btr,  ©o  fühl 
id)  frieb  unb  troft  in  mir« 
15.  ißenn  id)  in  notben  bat 

unb  fing,  ©o  wirb  mein  berj 
rerf)t  guter  bing,  Sein  ©eift 
bezeugt,  baß  foWjeä  frei)  £e$ 

ew'gen  lebend  Dorfcbmacf  fei), 
16.  Srum  will  ich,  weit  id) 

lebe  nod),  £a$  freute  bir  wil* 
lig  tragen  nact):  ÜÄeüi  ©ott! 
maef)  mid)  barju  bereit,  @3 
bient  jum  beften  altejett, 
17.  S)Uf  mir  mein  fad)  red)t 

greifen  an,  Saß  id)  mein'n 
lauf  öotlenben  fann,  £n(f  mir 
mt4  jwingen  fleifd)  unb  blut, 
$ür  fünb  unb  fdjanben  mid) 
bebüt, 

18.  Erhalt  mein  berj  im 
glauben  rein,  ©o  leb  unb 
flerb  id)  bir  allein,  Sefit! 
mein  troft !  bor  mein  begier, 
£>  mein  fteifanb  !  war  id)  bei) 
bir! 

205,  9)1  e  f.  ©erbe  munter, 
mein,  (18) 

^ann  mein  berj  fiel)  ©Ott 
ergiebet,  Unb  auf  ben 

fein  Hoffnung  fegt,  Ob  id) 
bann  gleid)  werb  betrübet, 
§ab  id)  bodE),  tt>aö  mid)  er* 
gegt :  Sann  fo  grog  ift  feine 

nott),  Sag'  id)  and)  gar  in 
bem  tob,  Sag  es  ©ott  nid)t 
fönnte  wenben,  Unb  ju  met* 
nem  bellen  enben. 

2.  2Bann  id)  hier  nun  ntd)t£ 
mehr  babe,  Unb  in  armutl) 
leben  muß,  3)1  beet)  ©ott 
mein  tbeil  unb  gäbe,  Ja  mein 
red)ter  Überflug:  Sann  weil 
er  mein  SSater  ift,  äöirb  er 
and)  ju  jeber  frift  ÜJJicf),  fein 
armeä  finb  tterforgen ;  3ftö 
nid)t  t)eut,  fo  wtrb3  fepn  mor* 

gen, 

3.  Db  and)  ganje  ftröljm 
unb  wellen  ©roger  wiberwdr* 
tigfeit  Ueber  mid)  jufammen 
fcbwellen,  $öirb  bed)  ©Ott  in 
allem  leib  gjfrd)  erhalten  fräf* 
ttglicb,  Sag  bie  wafferwogen 
mid)  9ttrf)t  umflogen,  nod)  er* 
trinfe,  Db  icf)  gleid)  ein  wenig 

jmfe, 4.  ?ag  barju  bie  weit  and) 
fdjmäben,  Raffen  unb  öer* 
folgen  mich,  %a  tiad)  gut  unb 
ehr  mir  flehen,  £oben,  wü* 
tben  graufamlid) ;  2Birb  je* 
bod),  ju  ihrem  truß,  üftid) 
verbergen  ©otteä  fd)itß,  Unb 
t>or  allem  ihrem  fdjrecfen 
yjlid)  mit  feinen  flügefn  be* den. 

5.  2Bollte  mid)  ber  fterr 
and)  tobten,  gaffet  ihn  mein 
berj  bod)  nid)t:  @r  hilft  mir 
au3  meinen  nötben,  @r  be* 
wahrt  mein  leben$ltd)t:  £)b 
er  ffd)  fd)on  anberö  (teilt, 
Unb  bei)  ffd)  verborgen  hält, 
Saß  er  leib  unb  feel  mir  fri)en* 
fet,  SßBeig  id)  bod),  baß  er 
brau  benfet, 

6.  3war,  wer  mit  jum  berg 
geboret,  Sa  be3  &öd)ften 
Wohnung  ift,  SGBirb  mit  man* 
gel  oft  befd)weret,  2Benn  er 
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©ottes  gut  öermijjt ;  aber 
bafb  erfährt  er  auch,  £af, 
wann  0)  ort,  nädj  feinem 
Brand)/  Setue  gute  läßt  auf* 
geben,  3bw  &erfebnng  fejj  ge* 
fachen. 

7.  ©ötteö  liebe  fiuber  muf- 
fen Ten  gottfofen  femt  ein 

jief,  &aß  fie  tapfer  auf  iTe 

fließen ,  JBann  ue  treiben 
ihre  fonel ;  ?lber  balb  berßecft 
fie  ©otr,  Tai;  bie  bofe  mett* 
fcheitn'otr  3n  ber  bohle  fetner 
gnaben  "shnen  n ich  res  mehr fann  fduben. 

8.  Tis  jtnb  ©otteä  alle  fite 
ten :  SBann  mir  fotteu  fröhlich 
femt ,  ©efcet  er  un$  erfelicb 
mitten  5n  bie  fdnverfte  freite 
ge&pein;  Sollen  mir  au$  afc 
ler  noth,  ?eget  er  nni  in  ben 
tob;  SBBffl  er,  baß  tobe  feilen 
ftegen,  fcäfit  er  unä  erft  unten 
liefen. 

9.  3Tdj  »ie  brifchet  unb  $er^ 
frf)faqet  ©Ott  fo  manche  front* 
me  feel;  9Raft(fyeä  ben  wirb 
wohl  gefeget,  3**  gepreßt  511m 
rotben  öl:  Üttacht  c$  bantm 

@ott  $uuicht?  Kehl,  er  fodiet 
ein  geriet,  Darju  follft  tn 
koaffer  tragen,  £a$  wirft  bu 
©ott  nicht  rerfagen. 
10.  SEBarum  bift  bu  bann 

betrübet,  Unruhig  unb  polier 
petn,  ÜÄeine  feefe?  tie  ©ott 
liebet,  Äönnen  ebne  freut? 
mehr  ferm :  Damm  harre  nur 
auf  ©ott,  Dann  beut  Sperren 
Sebaotb  ©erbe  ich  noch  banf 
erroeifen,  Unb  für  feine  bulf 
ihn  pfeifen. 

206.  9Re(.  Ter  lOO^falnt. (12) 

S)Vi  ö  n  u  menf^en  *  bulf 
^^  fchcütt  aus  51t  femt, 
So  (teilt  ftd)  ©etteei  bulfe 
ein ;  SBann  niemanb  hilft,  fo 

!  bilfet  er,  Unb  macht  mein  lei* 
bert  nidjt  51t  fehroer. 
2.  ä£a£  tradrt  tef)  fang  nach 

tnenfcfycn  gttuft,  £ie  boef) 

vergebet  iwe  ein  bunft?  @$ 
tu  m  biefer  n>eü  fein  freunb, 
Ter  eg  ftetä  gut  mit  einem 
ntemtt. 

3.  Jtttrtm  beute  juflucht  nur 
ja  ©ott,  I^er  fann  bir  neb* 
men  beine  notb  5  &nd)  bett 
jum  freunb,  ber  bir  allein 
OJüt  feiner  bulf  fann  nuklid) 

femt. 4.  3Bann  ©ott  beut  freunb : 

atöbann  bein  feinb  %)~t  ohne macht  unb  ganj  serfleint. 
Hub  wären  ncdj  öiel  taufenb 
hier,  2o  föttnt  boch  feiner  fcfja* 
bei!  bir. 
5.  f§&  mnfi  boch  gehn,  wie3 

©ott  gefällt,  SBann  ftd)  gleid) 
affeg  gegen  ftefft,  ?aß  ©ott 
nur  machen  wie  er  will,  Unb 
halte  feinem  willen  ftilL 

207.  ÜB  er.  2>er77$fctot. 
(38) 

Untteränbcrliche  ©üte,  3,u 
bir  beb  ich  mein  gemfe 

tbe,  Steine  feele  ruft  bir  nach, 
SRerf  auf  biefe  bittre  flag: 
Jitemanb  ift,  ber  mich  will 
Fennen ,  Niemanb ,  niemanb 
fann  ich  nennen,  £er  mir  bitlf 
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unb  beijftanb  tl>u.  ©nen  tvei$ 
tcf) :  ba£  btfl  biu 

2.  Su,  mein  -Bater,  mein 
errettet,  9)?ein  notbbelfer, 
mein  Vertreter,  9D?ein  erlöfer 
imb  mein  mann,  Ser  allem 
mir  helfen  fann:  Äomm  ju 
hülfe  beinern  ftnbe,  deinen 
ratt)  nocf)  troff  tcf>  fxnbe,  ©eß 
bie  büff  nicht  weit  hinauf 
Äomm,  eg  ijl  fonft  mit  mir 

3.  3cfj  Fann  bei)  mir  nicht 
ernteten,  3Bie  ein  Dater  fbllt 
öergeffen  (Seinem  finb3;  bn 
fannft  andj  nicht  gOfid)  Derlaf* 
fen,  bein  wort  fprichh  O  er* 
retter!  fomm  bann  eifenb$: 
D  notbbelfer!  xv>a$  fcerwei* 
len£*  D  (Srlöfer  !  wacfyfi  bn 
boch,  D  mein  ©ott,  bn  lebeft 
nocf)! 
4.  fterr,  mein  fcbilb,  mein 

birt,  "mein  fübrer,  23unbt)efc baltenber  regierer,  Scbitfee, 
weib'  unb  fubre  micf),  Saß 
ich  bein  fei)  ewiglich ;  &>  bn 
Fannfl  mich  flicht  fcerlafien, 
2Beif  tri)  nach  bir  fenfj  obn 
maßen.  Sei)  nicht  fern,  nicht 
fern  t>on  mir,  Senn  mein 
glaube  flebt  an  bir» 

»08. 9Ket.  @ott  beS  bim* 
mel^  (25) 

© ott,   bu    baft   e£  fo  be* 
fdjloften,  5ßer  fann  wt* 

ber^  bief)  beftebn  ?  Serben 
tbrdnen  g  f  e  i  et)  üergojjen  : 
9flu§  e$  boch,  n>ie  bn  mtttt, 
gebn.  Sein  ratb  gilt,  tein 
xviü  gefehlt:  Unfer  wollen 

fyilfet  nid)t. 

2,  3ft  nn$  bitter  gfetcf)  bein 
Wille,  9Jln$  er  bannoef)  feyn 
vollbracht-  Unfer  tbnn  ift 
halten  (litte,  ©ei)n  bereit  bei) 
tag  imb  nacfyt,  2!lte£,  wa3  bu 
aufgelegt,  fragen  ate  bie  treu* en  fnecfyt. 

3,  jSerr!  wer  fann  bir  wi> 
berfprecfyen,  äßann  bu  uns 
fchenfft  bitter  ein  ?  5Dcr  fann 
beinen  ratbfcblup  brechen  ? 
3I?er  fann  fagen  :  fo  fottä 
fetjn  !  ÜJ?ug  e3  nicht,  tvie  bir3 
gefallt,  Sei)n,  o  boebfter  ©Ott, 
beftellt? 

4,  Sarnm  will  ich  mich 
brein  ftnben,  Sein  freufe  foll 
fei)it  meine  ruh,  Sytb  ich  boef) 
mit  meinen  fünben  tyflebr 
frerbient,  al$  mir  fällt  ju. 
Ißürb  mir  nach  verbienft  ge* 
fchebn,  2Bitrb  irf)  gar  jn  boben 

gebn* 5,  Su  wirft  bannoef)  bülf  er* 
\vei)enf  5ß?ann  bie  rechte  geit 
fommt  an,  3e$mtb  wilft  bu 
mir  nur  weifen,  28a3  beut 
jom  erfchreefen  fann»  ?ag 
mich  lernen  in  ber  notf)  Sirf) 

$u  fnefyen,  meinen  ©ott 
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209.  3«  eigner  belebet).    (27) 
3E 

er  mir  reit  liefen  ©ort  faßt  »alten,  Unb  hoffet 

II  Jf  PJ-1- 
1— 5T— P" 

-S   G>- 

1 
auf  ihn  allejeit,   Den  wirb  er  wunberlich  erbalten     3n 

:z&: 

allem  freufe  unb  traurigfett ;  Sßkr  ©ott  bem  21llerböcf)* 

75— P      P      gar 

ften  traut,   Der  bat  auf  feinen  fanb  gebaut. 
2.  3Baö  helfen  u  n  ä  bie 

fcfiwereii  forgen  ?  -iBa3  hilft 
und  unfer  web  unb  adj  ?  35aö 
hilft  et*,  baß  rot*  alle  morgen 
Sefeufjen  unfer  ungemacb  ? 
Wir  matten  unfer  ffeufc  unb 
leib  ̂ iitr  großer  burch  bie  trau^ 
rigfett. 
3«  9Wan  hafte  nur  ein  wenig 

falle,  Unb  fei)  boeb  in  fich  felbjt 
vergnügt,  2öie  unfern  (Mottet 
gnabemwiUe,  ©ie  fein  altwif* 
fenheit  e$  fügt,  ©ott,  benutz 
ihm  hat  auswählt,  Der  weiß 
auch  gar  wohl,  toaö  \mö  fehlt. 
4.  @r  fennt  tic  rechten  freu* 

ben^frunben,  S*r  n>etg  wohl, 
wann  e3  mißlich  fei) :  äßöitn 
er  ttüä  nur  bat  treu  erfunben, 
Unb  merfet  feine  beuchelei), 
So  femmt  ©ott,  eh  wire  \m$ 
perfebn,  Unb  (äffet  un$  fciel 
gut$  gefchebn. 
5.  Denf  nicht  in  beiner 

braitgfafö  *  bü>e  Ta£  bu  tton 
&ott  oerlaiJen  fem,  Da£  ber 
nur  ®ott  im  feboofe  ftfie,  Der 

23b2 

jTch  mit  ftetem  gfücfe  fpetßt: 

X'ie  fofgenb  jeit  Geräubert  üief, 
Unb  fcket  jeglichem  fein  jief. 
6.  d$  fmb  ja  ©ott  febr 

fcMcchre  fachen,  Unb  tfli  bem 
£öcbftcn  alle3  gleich,  Den  rei* 
(heu  Hein  unb  arm  51t  machen, 
Ten  armen  aber  groß  unb 

reich ;  ©ott  ift  ber  reichte  wttu* bermann,  Der  halb  erböhn, 
halb  fturjen  tarnt. 
7.  Sing,  bat,  unb  geh  auf 
©otre£  wegen,  3?erricbt  ba$ 
beute  nur  getreu ,  Unb  trau 
be£  bimmelt  reichem  fegen, 
So  wirb  er  bei)  bir  werben 
neu:  Dann  welcher  feine  $u* 
verficht  auf  ®ott  fefet,  ben 
verläßt  er  nicht. 
8.  3bif  bich,  mein  lieber 

©ott,  ich  traue,  Unb  bitte 
bich,  vertag  mich  nicht,  5« 

gnaben  all  mein'  notb  an* 
fchaue,  Tn  weißt  ja  wohl,  \v>a$ 
mir  gebricht.  Schafft  mit  mir, 
wiewohl  wunberlich,  Durct) 
Jefttm  Shrift  nur  feliglich. 
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210,  Stört  2htd  tiefer  notb 
fchrcp  id).         (3) 

[ann  ber  Syvv  bie  g'fattg* 
ntfj  3i°u  lieber  tton 

un3  wirb  wenben,  ̂ ann  wer* 
beti  wir  in  freuten  ftehn  ,  Unb 
fet)n  wie  b  i  e  träumenben, 
£ann  wirb  unfer  munb  to 
ct)en$  Doli,  Unfer  jung  fleh 
beg  rühmen  fett,  Unb  fieb  von 
berjen  freuen,  , 
2.  £ann  wirb  man  bafelbft 

faben  an  Unter  tax  beiben 
jagen :  2er  £err  bat  grejTs 

an  ibn1n  getban,  £epbalb 
wir  groß  freub  tragen.  .Ter 

£err  bat  grofj'ö  an  unö  Del* 
lenbt,  DÖerr  ©ott,  unfer 

g'fangniö  wenb,  2Sie  bie 
bach  im  mittage. 
3.  3ltt  bie  mit  weinen  faen 
thun,  SBerben  mit  freuten 
erobten,  eie  tragen  eblenfafe 
men  feben,  Unb  geben  bin 
mit  tbränen.  tylit  freuben 
fommenö  wieber  ber,  23e* 
trachten  ibre  fruebt  fe  febwer, 
Unb  bringen  ibre  garben. 
2lmen. 

211-  9ÄeL  23er  nur  ben 
lieben  ®ott.    (27) 

Mjttetn  ,  unb  bodj  niebt  gan$ 
^*  alleine ,  3Mn  ich  in  met* 
ner  einfamfeit ,  renn  wann 
ich  g  a  n  5  vertanen  febeine, 
Vertreibt  mir  ;sefus  felbft  bie 
$eit.  3cb  bin  bei)  ihm,  unb 
er  besTmir,  ©ö  f Baratt  mtrt 
gar  nicht  eiufam  für. 
2.  Äomm  id)  jur  weit,  man 

rebt  t>en  fachen,  So  nur  auf 
eitelfeit  geriebt ,  Xa  muf  ftrf) 
[äffen  ber  verlachen,  Xer  et* 
tva$  t)ou  bem  bimmel  jpridjt 
Statin  wünfd)  ich  lieber  ganj 
adein,  Site  bei)  ber  weit  ebn 
@ott  $u  feint* 
3.  SSerfehrte  fönnen  [eicht 

tterfebren,  2öer  greifet  pect) 
ebn  Heben  an?  2Öie  feilt  ich 
bann  babin  begebren,  2öo 
man  ©ott  ba[b  »ergejfen  fan? 
&c)cli)(baft  ,  bie  öerbäcfitig 
febeint,  3Birb  öftere  nach  bem 
fall  beweint. 
4.  3^em  fann  fW)  ein 

menfeh  tterftetten,  ©er  fann 
in  alter  bergen  febn  ?  9ttan 
ffebt  ofl  heimliche  gefellen, 

X"ie  ftdj  nur  nach  bem  winbe 
brebn,  Va$  ber,  fe  gar  soll 
index  war,  33alb  eine  fchlang 
barauf  gebahr- 
5.  2)rum  fann  mir  niemanb 

hier  perbenfen ,  5Bann  ich  in 
meiner  einfamfeit  5ftich  alfo 
fuche  .511  befchranfen,  £a§ 
©ott  allein  mein  berj  erfreut, 
rie  weit  tu  reifer  trug  unb 

lift,  2öeM  bem,  ber  ©ott  fcer* bunben  ift 

6.  ©n  erbenfinb  will  g'fett* 

fchafr  üichen,  3*f]  liebe  "©ott in  friller  ruh;  Unb  feilten  mir 
bte  neiber  fluchen ,  2o  fchlieg 
id)  meine  fammer  511,  Unb 
nehme  &ott  mit  mir  hinein, 
So  wirb  ber  neib  betrogen  feint 
7.  9JJit  &ott  reb  ich  in  jfe 

nein  werte,  Unb  burch  fein 
wert  rebi  er  in  mir  ;  Sät  td) 
an  einem  ftillen  orte ,  <so 

ftätt  er  jTch  gar  bal^  $u  mir, 
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SSranch  ich  tu  meinem  freute 
vattf,  Sr  tjtä,  ber  mief)  getrfc 
fict  bat 
8.  SJRacb  ich  im  ftilfen  meine 

fachen  ,  So  hat  er  feine  haub 
bei;  mir.  5cb  mag  nnn  jit)to* 
fen  ober  wachen  ,  So  ftellt  er 
mir  fein  bübniß  für,  SUich  tu 
ben  träumen  fpietet  er,  Stfö 
wann  irf)  wacfjenb  bei)  ihm 
»ar, 
9.  2£er  wollte  bann  mm 

nicht  erfennen ,  Saj?  tdj  fteW 
in  gefellfcbaft  bin ,  Unb  ttrifl 
bie  weit  mich  einfam  nennen, 
So  tbn  ffe  eg  nur  immerbin. 

@'nng,  bag  bei)  mir,  wann 
ich  allein,  ©ott  unb  mel  tau^ 
fenb  enge!  feijn. 

31 2. 9Wel.  JoerrSefu  Sbritf, 
bief)  jifiinS.      (12) 

^rau  anf  (Sott  in  alten  fa* 
^/  eben,  X^ie  bich  jeßo  trau* 
rtg  machen ,  Zvau  auf  ©ott 
in  allen  b;*tgen,  Sie  bir  ju 
bem  berjen  bringen. 
2.  itran  auf  ©ott  in  feelen* 

plagen,  2£ann  bich  beine  fün* 
ben  nagen ,  SBann  ©ott  ift  in 
fofehen  fchmerjen  &n  recht 
pflafler  für  bie  berjen. 
3.  £rau  auf  (Sott ,  wann 

tob  unb  bölle,  2Bann  ber  tau 
fei  ift  jur  (Me,  ilnb  bir  ttom 
Derbammen  faget.  (Sott  tft$, 
ber  ibn  balb  tterjaget. 
4.  JCraii  auf  ©ott  in  böfem 

glitrfe,  Sann  (Sott  ift  bir  eine 
Würfe,  Srauf  bu  fiebern  ftanb 
fannfl  haben,  SQann  t>ief  xnu 
glücf  um  bich  traben. 

|  5.  £rau  auf  ©Ott,  wann 
böfe    feueben     Sjt  bem   lanb 

;  herum  hier  fcbleicben ,  Sann 
er  fann  bich  fo  bebeefen ,  Sa£ 
bich  feine  barf  anfterfen. 

j  6.  Strau  auf  (Sott  in  friegä* 
gefahren,  Tann  er  tveifi  bich 

:  ju  bewahren,  ör  fann  machen 
|  baß  bie  feinbe  Serben  beine 
bereit  freunbe. 
7.  £rau  auf  (Sott  in  bun* 

ger^nothen,  Sann  wirb  bich 
fein  bunejer  tobten ,  iBächfet 
gleich  fein  forn  auf  erben, 
Sa  wirb  brob  au$  (leinen 
werben. 

8.  £rau  auf  (Sott  in  bür* 
ren  jeiten,  Sann  wirb  er 
Dom  himmel  leiten  Seinem  fe^ 
gen$  ftrobm  unb  quellen,  Sie 
bein  herj  jnfrieben  ftellen. 
9.  £rau  auf  (Sottf  wannS 

(türmt  unb  febnetjet,  SKann 
b  i  e  bonner  i  wolfe  febreijet, 
Wann  bich  trift  baö  böfe  wet* 
ter,  Sa  tji  ©ott  auch  bein  er* 
retter. 

10.  grau  auf  (Sott  in  allen 
fachen,  Sann  er  fann  bie  an* 
fchläg  machen,  £ran  auf  ©ott 
in  allen  bingen ,  Sann  wirft 
bu  ein  banflieb  jutgen. 

2 1 3.  g«  e  f.  Ser  100  spfafot. (12) 

ann  wir  in  höcbften  nö* 
then  fe*>n ,  Unb  wifien 

nicht  wo  au$  noch  ein,  Unb 
ftnben  weber  hülf  noch  ratb, 
£>b  wir  gleirf)  forgen  frül)  unb 
fpat; 
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2»  ©o  ijl  bieg  imfer  troft  ak 
lein,  Sag  mv  jufammen  in 
gemein  Sirf)  anrufen,  e  treuer 
@ett!  Um  rettung  au£  ber 
angft  unb  notb* 
3.  Unb  beben  bepbc^  ang  unb 

berj  3»  Wf  w  wahrer  reu  unb 
fcfymerj,  SSerleib  Vergebung 
nnfrer  fünb,  Unb  linbrung  beg, 
n>a$  n>ir  tterbient 
4.  Ui>ie  bu  fcerbeigefl:  gnäbig* 

lief)  Stilen,  bie  barum  bitten 
bich,  %m  warnen  bein£  ©obn£ 
3efn  Sbrift,  £er  unfer  l>eil 
unb  fürfpraef)  i% 

5.  £rnm  fommen  nnr,  o 
£erre  ©ott,  Unb  flagen  bir 
all  unfer  notb,  9£ei(  mir  jeöt 
(lehn  serlaffen  gar,  3«  groger 
trübfal  unb  $efabr. 
6»  ©ieb  ntct)t  an  unfre  fün* 

ben  grog,  ©prid)  im$  bason 
au£  gnaben  loa,  ©teb  unä  in 
nnferm  elenb  bei),  50Zacf>  unö 
Den  allen  plagen  frei). 
t.  2luf  bag  pernad)  Don  ber* 

jen  wir  9Wit  freuben  fön  neu 
banfen  bir,  ©eborfam  fepn 
narf)  beinern  wort,  £icf)  all* 
jeit  preifen  hier  unb  bort. 

m 
214-  90?  c  L  D  urfprnng  be$. 

^gi 

i fc 
einfjerj!  fe$)  jufrieben,  betrübe  bicfynirfjt!  @e* 
  1   1   ;   p  -S-—  s— ©  - -^- 

pa^ggF 

1 
benf,  bag  jum  beflen  bir  alle£  gefrt)irf)t,    SGBann  bir 

g-~gy 

-p-f— s"— 

-(EL: 

1 
tt)aö  begegnet,    £>bö  unglücf  glcict)  regnet;     95alb  fom* 

met  bie  fonne  mit  fröblicfyem  fcf>etn :  Üttetn !  fei)  nur  $u* 

p B — gg 
-P:— b: 

iü 
frieben,  bein  trauern  ftett  ein ! 

2.  9[Wit  trauern  unb  forden 
t(t  nichts  au^gericfyt;  2üer 
reebt  ift  vergnüget,  bem  gar 
nirf)t$  gebridbt :  2öer  jTcb  laßt 
vergnügen  3ln  ©otteä  tterfü* 
gen,  Qer  lebet  glürffelig  auf 
irrbtfcfyer   weit,  $Beil  ?v  ift 

aufrieben,  wie  ©ott  e£  ge* 

fallt 3.  T>ie  reebte  Vergnügung 
barinuen  begebt,  £ag  man 

ift  $ufrieben,  ob$  fettfam  ber* 
gebt.  S3et)  glücflicben  tagen 
Äann  mancher  mobf  fagen : 
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3cb  wttf  nun  gufrieben  mit 
meinem  ©ort  )er>\\ ;  SRettt !  fei) 
and)  jufrieben,  wann  freu£ 
fiel)  (teilt  ein, 
4,  Vergnügung  be3  herjenä 

ifl  befier  benn  gelb ;  9Rit  aU 
lex  weit  fcbäfcen  nicht  taufeben 
ich  roollt :  Slffetn  eö  futb  gaben, 
Sie  alle  nicht  baben;  2Bobl 
bem,  ber  fccf>  barauf  gegrünt 
tet  bat  öefl ;  25mm  fag  ich, 
Vergnügung  tfi  bennorf)  ba3 
beft 

5»  ©Ott  geb  einem  jeben  Der* 
gnügenben  mutb,  Daf^  n>a3 
er  ihm  fehiefet,  er  halte  Der 
gut :  ?0iit  forgen  unb  grämen 
?agt  ®ott  ftrf)  nirf)t3  nehmen; 
(£3  frf)n>ärf)t  bie  gefunbbeit, 
bem  herben  bringt  pein :  Drum 
fei)  nur  jufrteben,  bein  trau* 
ern  (M  ein ! 
6,  2üobl!  ich  will  jufrteben 

mit  meinem  ©Ott  fei>n ;  & 
fehiefe  mir  freuten,  er  fehiefe 
mir  pein,  ©o  folt  mir  in  al* 
len  ©ein  trifte  gefallen ;  Dann 
er  toctg  am  bellen,  nxtö  nüfr* 
lief)  mir  fei) :  Drum  bin  irf)  ju* 
frieben,  e£  bleibet  barbei). 

215.  9ßef*  ©ottnmfcb  irf) 
eine.  (45) 

SNWann  rcillt  bu,  meiner 
^*^  feefen  troft,  ©n  wenig 
mirf)  erquitfen?  @g  will  ber 
bittre  tobe^froft  Da^  (eben 
mir  au^brücfen.  3cb  hoff  unb 
mart  Dorf)  halb  erftarrt,  3n 
liebe,  meine  fonne !  2Bann  fef) 
irf)  beine  tt)onne? 

2.  ©o  manche  fummcrttolle 

jähr  j^ab  irf)  nun  bein  ge* 

harret ,~  Vod)  ad) !  umfonji, irf)  furcht  fürwahr,  3rf)  roerb 
bort)  etugefebarret,  (§b  irf) 
biet)  feh,  (£b  bann  irf)  jicb  ©e* 
febm urft  ju  beiner  rechten, 
©efront  mit  hen  gerechten. 
3.  ̂ erbfajTett  miil  ja  mein 

getfaft,  'DSJiein'  fraft  hat  mid) 
»ertaffen,  3n  heften  jähren 
roerb  irf)  alt,  2öeil  irf)  ten 
nicht  fann  faffen,  Der  mirf) 
geliebt,  Dort)  nun  betrübt,  3n* 
bem  er  mich  Derlaffen,  Drum 
muß  irf)  ja  Derblatfen. 

4.  ̂ a^  ungefüllte  fehnen 
macht,  Va$  id)  mirf)  tiefer 
fränfe,  3d)  benf  ich  fei)  au3 
bejTen  acht ,  Deß  irf)  alljeit 
gebenfe,  Der  fltlle  frf)iner$ 
Spricht  mir  mein  ber$,  3lrf) 
©ott,  wem  foll  ich  flagen  Die 
bittersüßen  plagen  ? 
5.  3hr  töcbter  ®a(em3 ! 

roertbe  fchaar,  2öann  ihr  ihn 
fprechen  fönnet,  3rf>  bitt  baß 

ihr  ihm  mein'  gefahr  ©ar  eU 
gentlich  benennet,  95ei)  feiner 
treu,  ©o  täglich  neu,  3bn 
böchft  beliebt  befebwöret,  23i3 
er  ju  mir  etnfebret* 

6*  3hr  aber,  ~bte  ihr  auch/ 
wie  ich,  @n'r  leben  habt  t>er* 
lobren,  Unb  fühlet  nur  be$ 
tobe£  ftich,  Deg  £6cb|len 
grimm  unb  joren,  2öie  ba$ 
gerirf)t  SSerbrochner  pfliebt, 
Such  immerhin  aufläget,  ©o 

baß  eu'r  leben  jaget* 
7.  SBobfan,  irf)  fage  tiefet 

frei),    %a$t  unö  brum  mrf)t 
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Derjagen,  Sie  ©otteä  gut  i(t 
bennotf)  neu,  Unb  boret  im* 
fer  Hagen ;  Slurf)  im  gertdht 

©ott'ö  berje  bricht,  (£r  wirb 
ftd)  nnf  r  erbarmen,  Site  SSa* 
ter  uttä  umarmen* 
8.  (§3  tfi  be$  treuen  33a* 

ter$  weif',  Sie  finber  ju  pro* 
btren,  Unb  jTe  im  freußeö 
weiten  frete  @o  lang  ()erum 
ju  führen,  33i£  fte  ganj  rein 
95on  berjen  fei)tt;  Sann  fofe 
fen  jTe  ibn  feigen,  Unb  feef)  in 
ihm  erhöben* 
9»  Sann  werben  fte  mit  ibme 

einä  Unb  feinem  Sohne  wer* 
ben,  Unb  feinet  Haren  ®ott* 
beit  febeinä  £bei[baftig  fci>n 
auf  erben ,  Sbr  Bräutigam, 
Sa3  ®otte$  ?amm,  2öirb  fte 
bann  recfyt  nmfafien,  Unb  nim* 
mermebr  Derfafifen* 
10,  Srum  faßt  unö  in  ber 

freufceg  *  babn  9?eberjt  noefy 
weiter  geben ,  Unb  auf  bie 

blut'ge  ftege^babn  ?Dttt  ftarren 
äugen  feben.  äöir  werben  nur 

2(nf  biefer  fpuhr  Sen  33räut'* 
gam  wieber  ftnben:  Srum 

auf  jnm  überwinben ! 
IL  2Utf,  auf!  bu  au£er* 

wählte  jabi  8bi  Sbrifti  toteö* 
reiben  !  Grrfcbrecf  niebt  Dor 

bem  marter^pfabf,  ©ott  wirb 
bir  ffeg  Derieiben.  Sfuf!  gebe 
aus  SSom  fünbenbau3,  ©ott 
wirb  mit  ehren  fronen  21tl 
eure  müh  unb  febnen. 
12«  fta(t  im  gebäcf)tnig  %e* 

fum  gbrijT:,  9(ct)  febe  nicht  ju* 
rücfe;  ©ebenf  wie  bu  erfau* 
fet  biflt,  9iim  blüht  bein  ewig  3 

gtücfe;  (£3  währt  ber  ftr'eit 9tur  f urje  jett ,  Srauf  fofcjt 
ewige  freube,  Sntm  bid]  em 
wenig  leibe. 

SJon  tet  35atmf)crj t$f eit  (&otte$. 

816.  ÜHel.2lu$  tiefer  notf). 
(3) 

\iju  gfaubigg  berj,  fo  bene* 
{****/  be^  Unb-gieb  [ob  beinern 
Ferren,  ©ebenf  baß  er  bein 
SSater  fei),  SBBelcften  bu  ftets 
follt  ehren,  Sieweil  bu  gar 
fein  fhtnb  obn  ibn  9D?it  after 
forg  in  beinern  finn  Sein  fe* 
ben  fannft  ernähren* 
2.  dv  i)l,  ber  birf)  Don  ber* 

jen  liebt,  Unb  fein  gut  mit 
bir  tbetlet,  Sir  beute  mijfe* 
ttjat  Dergiebt,  Unb  beine  wun* 

ben  heilet,  Sicf)  wapnet  jum 
geijllicben  frieg,  Sag  bir  ber 
feinb  nicht  oben  lieg,  Unb  bei* 
neu  fchafe  jertbeilet. 
3,  &  ift  barm  ber  jig  unb 

auch  gut  Sen  armen  unb 
elenben,  Sie  ftch  Don  aKem 
übermutb  3n  feiner  Wahrheit 
wenben  ;  @r  nimmt  fte  al$ 
ein  Dater  auf,  Unb  fchaft  ba$ 

fte  ben  rechten  tauf  3"**  fäW 
feit  Dollenben* 

4,  iöie  fid)  ein  treuer  Dater 
neigt,  Unb  guW  tbut  feinen 
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fingern,  3Ufo  bar  (idj  Sott 

auch  gegeigt  @egen  und  ar* 
mcit  fituDern.  iit  hat  und 
lieb  unb  ift  unö  bolb,  3>ergiebt 
und  gnabig  alle  fcfjulb,  9Kad)t 
und  ju  ubernrinbern. 
5.  Unb  giebt  unö  feinen  au* 

ten  getjt,  Der  neuert  unfre 
berjen,  Durch  ben  wir  fei* 
ften  rorf  er  beißt,  äßiewobl 
mit  liebed  *  fcbmer$en ;  &i(ft 
in  ber  notb  mit  gnab  unb  heil, 
Serbeigt  und  auch  ein  berr* 
lieh  tbeil  Sott  ben  ewigen 
frfufeen. 
6.  9Jacf)  unfrer  ungerechtige 

feit  §at  er  und  nicht  ttergol* 
ten,  Scnbern  barmberjig  ficb 
erjeigt,  Ta  wir  Derberben  fett* 
ten.  9Jütt  feiner  gnab  unb 
gütigfeit  Sil  er  und  unb  aU 
ten  bereit,  3Me  ibm  Don  bergen 
bolben. 

7.  2Sad  er  auö  lieb  ang'fan* 
gen  bat,  Da£  will  er  auch 
ttoKenben.  Drum  opfern  wir 
und  feiner  gnab  TOtt  umgegür* 
ten  (enben, löiit  baab  unb  gut, 
auch  imfer  fleifcb,  ©offen  er 
werb  ju  feinem  preig  21(1  Ute 
fern  wanbel  wenben. 
8.  D  Sater,  fleh  und  gnä* 

big  bei),  SBBeil  wir  fetjnb  im 
efenbe,  Dag  unfer  tbun  auf? 

richtig  fet),  Unb  nehm'n  ein feligd  enbe ;  Zeucht  und  mit 
beinern  bellen  wort,  Bafj  und 
an  biefem  bunfeln  ort  Äein 
falfcher  febein  üerblenbe. 
9.  5?err  ®ottf  nimm  an  51t 

(ob  unb  banf,  slBad  wir  ein* 
faltig  fingen,  Unb  gie&  beut 
wort  mit  freiem  flang,  ?ag 

burrf)  bie  bergen  bringen,  So 
bilf  bag  wir  mit  Deiner  fraft, 
Durch  recht  geijtlicfye  ritten 
fcfyaft  Qc$  lebend  fron  erlan* 
gen.    2lmen. 

217.  Wlel  Syvr  ©Ott,  bid) 

will  ich  "loben.    (4) 

?)von  berjen  will  ich  loben 
"^  Den  aderboebften  @ott, 
3m  bimmel  hoch  bort  oben, 
@r  bilft  aud  aller  notb.  Durch 
Sbriftum  bat  er  und  erlogt 
Son  ewiglichen  fchmeqen, 

Da  wir  noch  feinb  fet)n  g'roefh 
2.  Sebt  an  bie  grog£  liebe, 
Die  (Sbriftud  jn  und  bat, 
Dag  er  ftch  felbft  bat  geben 
$or  und  bid  in  ben  tob. 
Durch  ibn  ffnb  wir  worben 
gefunb,  2111  tie  an  ibn  tbun 
glauben  Unb  haften  feinen 
bunb. 

3.  Die  fünb  bat  er  tterge* 
ben,  2lud  laufr  barmherzige 
feit,  Unb  Derbeigt  und  ta^ 
(eben,  Die  ewig  feligfeit,  ©o 
wir  bleiben  in  feinem  wort, 
Unb  lieben  ihn  tton  fyerjen, 

ffiie  erd  geboten  bat. 

4.  5Ber  fein  gebot  tbut  bat* 
ten  3n  biefem  jammertbaf, 
Die  \kb  nicht  lägt  erfalten, 
5Senn  er  fommt  in  trübfal, 
Welcher  verharret  bi^  and  enb, 
Der  ifl  fchon  feiig  worben, 
@o  er  Sbrijhtnt  befennt. 
5.  Darum,  ibr  Sbriften  alfe, 

5Rnn  greifetd  tapfer  an,  ?agt 
und  mit  reichem  fcfyalle  ßbri* 
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{htm  befennen  tbun.  £>b  e$ 
fdjon  fofitet  leib  unb  gut, 
Söoll'n  wirä  auf  ßfyrifhnn  n>a^ 
gen,  &  fommt  un$  alT$  ju 

gut 6»  Sann  ©ott  bat  unö  be* 

reitet  (Sin'  freub,  tue  ewig 
bleibt,  Srum  lagt  unö  reb* 
fid)  ftreiten  2luf  erb  ein  Heine 

geit,  Sag  wir  erlangen  bie 
ewig  fron,  Sie  un£  ber  SSat'r 
will  geben  ÜKit  ßfyriflo  feinem 
©ofyn* 
7.  @ott  bat  unö  aurf)  fcer* 

beigen  Surrt)  feinen  beiPgen 
©eift,  @r  woll  im$  bülf  be* 
weifen,  3«  trübfal  allermeifl:. 
SBenn  wir  fein  namen  rufen 
an,  ©o  will  er  un$  erretten, 
Unb  wir  ihn  preifen  tfyun. 

8*  ©et)b  frifet)  unb  uiwerja* 
get,  3br  liebe  Triften  all,  Db 
un3  bie  weit  verjaget,  3«  bie* 
fem  jammertbal,  ©o  tfi  baS 
leiben  bie  auf  erb,  Sarin  uns 
©ott  probiret,  Ser  fyerrlitf)* 
feit  nicf)t  wertl), 
9*  Sie  un$  ber  fterr  will 

geben,  5Kit  ßbrifb,  feinem 
©ofyn,  ©o  wir  in  biefem  te* 
ben  ©ein  jürf)t'gung  nehmen 
an,  Sarju  e£  un3  berufen 
bat,  Sag  wir  fein'm  ©obn 
cjleid)  werben  3nt  leben  unb 
im  tob* 

10,  2ßer  ghrifto  gleicb  will 
werben  %n  feiner  berrlict)feit, 
Ser  mug  fcor  bie  auf  erben 
Sßanbeln  ju  aller  jeit,  5öie 
Sbrifiuä  fetbft  gewanbelt  bat, 
Sn  g'recbtigfeit  unb  wabrtyeit, 
Sarju  in  freunblicfyfeit. 

11.  Sannorf)  warb  er  ge* 
fcf)fagen  Sine!  freufe  fcon  bie? 
fem  g'frf)(ed)t,  IBelcbeg  in  tie* 
fen  tagen  Verfolget  feinen 
fnecfyt.  2Belrf)er  je§t  gbrifto 
folget  nacb,  Ser  mug  Don  bie* 
fer  weite  Seiben  siel  fpottunb 

fcfymad). 
12.  Sieweif  '&  unferm  fcor* 

ganger  SItfo  ergangen  ift,  ©o 
wifpn  wir  bag  ber  jünger 
9tict)t  übern  meiner  tft.  Srum 
woll'n  wtrg  willig  nehmen  an, 
Senn  wer  Sbriftum  befennet, 
Sein  mug  e$  alfo  gobn. 

13.  Sarum  lagt  ung  mit 
freuben  ßbriftum  befennen 
tbun.  2Ber  ift,  ber  un3  will 
febeiben  üßon  ®ottc$  liebe 
frf)on?  Äreufc,  trübfal,  ober 
traurigfeit ,  $roft ,  bunger, 
ober  Möge,  $eur,  waffer  ober 

frf)Werbt  ? 
14.  £>ber  rvaö  will  man  neu* 

neu,  Sa3  mtä  abfebreefen 
mög  ?  Sinti)  Sbrifhtm  wir 
üb'rwinben,  @r  ift  bie  tbür 
unb  weg,  Sie  wabrbeit  unb 
ba$  leben  gut,  SBelcber  in  ibm 
tbut  bleiben,  2ßirb  haben  frenb 
unb  mutl). 

15.  Sann  SbrifhtS  wirb 
ihn  führen  3n  feinet  SSaterg 
reieb ,  SBirb  mit  ihme  regte* 
reu,  Unb  leben  ewiglicf).  ©ein 
tbrän'tt  wirb  er  ihm  abtvä* 
frffn  thun,  Unb  ihn  all$  feibö 
ergefeen,  Unb  ihm  geben  bie 
fron. 

16  ÜBte  itn$  Sbriftuö  tbut 
fagen,  3i5er  alfo  überwinbt, 
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il?ie  ich  ubenimnben  Ijab,  ttnto 
mich  willig  befennt,  Unb  iü 
gebulbig  biö  m  tet> :  renfelben 
will  td)  fuhren  3«  bie  heilige 
ftabr. 

17.  Tic  ftabt  tft  beilig  g'nen^ 
net,  £ie  ©Ott  bereitet  hat 
leiten,  tte  ihn  befennen,  Unb 
halten  feine  wert.  Äein  im* 
retner  wirb  femmen  brein, 

sJiur  tie  rein  frißt  tum  herben, 
Xie  werben  brinnen  fei;n. 

18.  Sie  werben  ihn  auch  fe* 
ben,  2Eie  er  geftaltet  tft,  Unb 
ihm  greg  lob  serjeben ,  3» 
ewiglicher  frift  Sie  fet)nb 

erlogt  t)cn  ew'ger  pein,  Äein 
leib  wirb  fte  berühren,  Äein 
fchmerj  wirb  mehr  ta  fet)it. 
19.  21lfo  werben  bie  from* 

men  3n  ihres  SSaterS  reieb 
feuchten  recht  wie  bie  fenne, 
Unb  fepn  ben  engefn  gleich. 
£argegen  wirb  ba3  gottlos 

g'ftnb  ©eworfen  in  ben  teiche, 
^er  mit  feu'r  unb  fchwef  l brennt. 

20.  X'arum,  o  menfeb,  merf 
eben,  ?a§  birS  511  ber$en  gebn. 
Storni  biefer  weite  leben  Xa^ 
muß  hl  boben  gehn,  53er 
aber  ©otteS  willen  thut,  Ten 
felb  wirb  ewig  leben,  Unb  ba* 
ben  freub  unb  muth. 
21.  ?[Rerft  auf,  ihr  reifer 

gleiche,  Vertagt  euch  nicht 
aufs  gut^  fixtet  euch  r>er  bem 

teiche,"  £er  ewig  brennen  thut. Stellet  nach  bem  baS  ewig 
bleibt,  Tann  bie  welluft  anf 
erben  9Bahrt  nur  ein  Heine 

geit. 
Sc 

■  >2\>.  So  habt  nicht  lieb  bie 
j  weite,  38od)  toai  in  ber  weit 
ift,  ©olb,  fiiber,  gut  unb  gel* 
be,  rar^u  bie  fieifchltoh  luft. 
Tann  feldjeö  alles  wirb  $er* 
gehn,  3lber  beö  Ferren  werte 
Vaö  bleibt  ewig  befrehn. 

218.  9#el.  31*  ©ott,  wem 
feil  ich*  flagen.     (7) 

jVff  ©ott,  ba§  ich  mog 
<r  fingen  i^en  berj'n  ein 

neueS  lieb,  X'ein  leb  unb  ehr 
tterfunben,  Sagen  Eon  beiner 
gut,  Unb  beuten  namen  fe* 
ben  3111  ftunb  unb  äugen* 
blief,  3w  himmel  hoch  bort 
eben.  £err  ©Ott,  bein  geift 
mir  fehief. 

2.  9tun  merft,  ich  will  euef) 
(Ingen  2?en  einem  garten 
feben,  Ter  allezeit  thut  brin* 
gen  Sein  frucht  bie  brinn  thut 
ftehn.  Gr  iü  ganj  wohl  ge$ie* 
ret,  duftig  511  jehen  an,  Jarin 
geht  auch  fpaßteren  Tie  berr* 
licbfcit  ©etf  0  fchen. 

3.  Ten  garten  er  erleuchtet 
5ftit  fehr  hellen  flarheit,  25er 
feinem  glanj  mup  weichen 
Tie  fiinb  unb  all  besheit. 
3iicbt3  unrein  ä  mag  er  leU 
ben,  3«  biefem  garten  fchen, 
@r  thut  e£  halb  auftreiben, 
SBitlö  gar  nicht  bei)  ihm 
hon. 

4.  3(lfe  hat  ©ott  ber  Dater 
Turch  fein  heiliges  wort 
©epflanget     tiefen     garten, 
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Sin  ein  luftigen  ort,  SBelcher 
fein  frucfjt  tbut  geben  3^ 
rechter  $ett  mit  lujt.  Sarum, 
o  menfcb,  merf  eben,  5öa$  für 
ein  gart  biß  ijt. 

5»  Ser  £err  l)at  aucfy  er* 
fcfyajfet  Sen  menfchen  rein 
unb  gut,  9Jarf)  feinem  bilb 
gemacht,  2öie  bie  fcfyrift 
metben  tbut.  &at  ihn  bar* 

narf)  getfyone  3«  biefcn  gar* 
ten  fem,  Sen  foltt  er  pflan* 
jen  fcfyone,  (5r  foltt  fein  eigen 

ftp. 6*  Sie  frucbt  bie  foltt  er 
effen,  £aben  $u  feiner  fpeig, 
darneben  mcbt  vergelten, 
2ß3a^  ihm  ©ott  fagt  mit  fleig. 
Sen  bäum  mitten  im  garten 
©oBt  er  nicht  greifen  an, 
Sen  bat  ibm  ©ott  verboten, 
@r  fottt  if)n  laffen  ftafyn. 

7.  Ser  fterr  tbdt  ju  ibm 

fprecben,  3m  gart'n  mit  gan* 
jem  fleig :  ©o  bu  ttom  bäum 
wirft  breiten,  Unb  effen  bie* 
fe  fpeig,  ©o  wirft  bu  be3  tobä 
flerben,  (Skid)  an  bemfef* 
ben  tag,  ©änjlicb  mugt  in 
Herberten,  2JJerf  auf  wag  icf) 
bir  fag. 

8«  2llfo  gebot  ber  Sperre  Sem 
5Renfcf)  mit  gan.jem  fleig, 
©ein  ftimm  lieg  er  ihn  bö* 
ren,  2öobt  in  bem  parabeig. 
2öeil  er  fein  wort  tbät  bat* 
ten,  2ßar  ibm  ganj  wobl  unb 
recht,  Sa  lugt  ber  fatan  halbe, 
3Bie  er  ibn  fällen  mixbt. 
9*  Ser  menfcb  lieg  jtcfj  tter* 

führen,  3^  effen  W*fc  fpeig, 

Sie  ibm  bocf)  ©ott  ber  £erre 
Verbot  mit  ganzem  jleiß/  3113 
er  batton  tbat  effen,  Sa  warb 

er  balb  gewabr,  @r  l>ätt'  ftcf> 
j'  weit  fcermeffen,  Sarum  er 
jTcf)  verbarg» 
10.  Ser  menfcb  bat  unrecht 

tbane,  Sarum  verbarg  er  jTcb, 
aSermocbt  nicht  mebr  beftab* 
ne  23or  ©otte$  angefleht; 
Sann  er  war  blo3  unb  narfet, 
prcbt  1Tcb  fcor  @otte$  ftimm, 
©ein'  äugen  würben  watfer, 
Sag  er  erfannt  fein  fünb. 
IL  Sie  weil  er  ab  bat  bro* 

eben  %$on  ber  öerbotnen  fpeig, 
Syit  &ott  ju  ibm  gefproeben : 
Su  mugt  au$  bem  par'betg, 
Serflucbet  fei)  tie  erbe  3Son 
wegen  beiner  fünb,  Sein  fpeig 

fett  bir  fau'r  werben,  Unb  bift 
beg  joren^  finb. 

12.  2Jffo  bat  ©ott  ber  £erre 

Sen  gart'n  mit  altem  fleig 
2Serfcbfojfen  unb  tterfperret. 
Sen  weg  in$  parabeig  Syit 
er  ganj  wobt  tterwabret  9Jtit 
ein'm  feurigen  febwerbt,  Sag 
nichts  unrein^  brein  fahret, 
Jltlt)ie  auf  biefer  erb. 
13.  5tiemanb  morfjt  hinein 
fommen,  %n  tiefen  garten 
fchon,  SaS  bab  ich  wobl  Der* 
nommen,  $ein  menfcb  moebt 
ibn  auftbim.  Sa  bat  ffcb  ©ott 
erbarmet  lieber  fein  fcolf  auf 
erb,  Sen  elenben  unb  armen 
£at  er  ibr  bttt  gewährt. 

14.  Stuf  bag  nicht  würb 
tterlohren  Ser  fromme  mit 
bem  fchalf,  Sarum  ift  un3  ge* 
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boren  ßhrifrnö  tton  einer 

magb,  Vcv  fohn  ©otteä  ge* 
nennet,  (Sin  £err  himmelt 

nnb  erb,  Syit  mcnfchlichg'ftalt 
ang'nomnien,  £er  ebel  fonig werth. 

15.  @r  batt  wohl  mögen 
bleiben  3"  (feuier  berrlichfeit, 
2ln3  fanter  gnab  nnb  liebe 
5: vir  er  nn3  jnbereit  Xen  weg 
$it  tiefem  garten,  £aß  wir 
fommen  hinein,  3U  ̂ em  e^ 
gen  Sater,  Unb  attjeit  bei) 
ihm  fei>n, 

16.  @r  hat  nns  ange$eiget 

Xnrcb  fein'  barmherjigfeit, 
Ten  wahrhaftigen  wege,  £er 
in  ben  garten  (eit.  &  ift  ihn 
felber  gangen,  £cißt  nnö  ihm 
folgen  nach,  Siel  ftreich  hat 

er  "empfangen  ,  Margit  auch fchanb  nnb  febmach. 

17.  Qv  i]t  ber  weg  511m  gar* 
ten,  Unb  auch  bie  tbnr  allein, 
Xnrcb  ihn  fommt  man  511m 
ttater,  Sonjl  mag  niemanb 

hinein.  Gr  hat  "allein  ben fcblnffef,  Xcv  uns  auffchlief* 
Jen  fann ,  Diiemanb  mag 
mehr  $nfcb(ie§en,  2Deil  er  hat 
anfgethan. 
18.  Dam  fpricht  er  ju  nn3 

allen :  Äemmt  her  }ti  meiner 
ruh,  Tie  ihr  leibet  trubfale. 

SBer  meinen  mitten  ibut,'£e& 
felb  wirb  ewig  leben  3ii  bie; 
fem  garten  fchon,  ©roß  frenb 
tritt  ich  ihm  geben,  Xie  fein 

menfeb  crjahl'n  fann. 
19.  310  tic  51t  ihm  fei)n  fom^ 

men  üftit  rechtem  ern ft  nnb 

fleip,    Xie  hat  er  angenom* 

men,  ̂ -nbrt  fte  ini  parabeiß, 
3ln3  bem  t>or  warb  gefror 
ßen  Xcx  erft  menfeb  2lbam 

g'nennt,  9Jttdj  ihm  n>arb  c3 
t>erfcb(oj]cn,  Sen  wegen  feiner 

fitnb. 
20.  ÜBiewohl  er  i]t  gewefen 

Ter  erft  erfebajf  n  öon  ©ort 
9J?ocht  er  boeb  nicht  genefen, 
ILBeil  er  gefnnbet  hat.  rar- 
nm  er  nicht  thät  halten  Qoot* 
te3  gebot  mit  fleig,  5öarb  er 
öerftoßen  halbe  i&eMaue  bem 

parabctß\ 
21.  Tann  ©ott  hat  tiefen 

garten  31  Kein  ücr  bie  bereit, 
Vie  halten  feine  Worte  Wit 
fleiß  511  aller  $eit.  Kicbtö  hu* 
rriirö  will  er  haben  3n  bte* 
fem  garten  fein,  £ae>  werft 
ihr  froren  fnaben,  Tic  ihr 
woft  fnnber  fepn. 

22.  2eht  an  be3  Ferren 
worte ,  23on  anbeginn  ber 
weit,  2i?e(che3  an  manchem 
orte  2llfo  fldrlicf)  erzählt,  Xaß 
©ott,  ber  j?err ,  thät  (trafen 

Tie  gotrlofen  allzeit,  21cht't 
feinen  großen  hänfen,  £er 
ihm  jnwiber  ftreit. 

23.  Sr  ift  fcon  anfang  g'we* 
fen ,  Unb  wirb  fei>n  bi3 
an3  enb,  £\iß  feiner  macht 

genefen ,  Ter  bebarr't  in 
ber  funb.  2lm  großen  tag 
bes  Ferren  2Sirb  fein  fnnber 
befrahn,  Tarnm  thnt  euch 
befehren,  SEBeü  ihr  fcaä  kben 
han. 

24.  &ott  will  feinen  gptt* 
fefen  3n  tiefen  garten  han, 



242       \Son  &er  95arml)er$igfcit  ©ottc$. 

&  bat  attgrit  üerftoßen  ,  SÜe 
int  red)  t  haben  tban.  Ser 

g'recftt  wirb  faum  erbalten, 
©o  will  ber  fnnber  b'ftabn  ; 
Sarai«  befebr  bieb  balbe, 
$8iltt  bu  baS  (eben  ban. 

25.  SaS  lagt  euch  gebn  jtt 
berjen,  3^  twlfer  allgemein, 
2Sermeib  ewigen  fdjmcrjcn 
5ßäfd)t  euch  t>on  fünben  rein. 
Sann  (Mott  bat  fein  gefallen 
2ln  beS  gottlofen  tob,  <Jr  will 
baß  fie  fid)  alle  Ritten  ttor 
großer  notb. 
26.  33armberjig  iftber  £erre 

@r  mag  wobt  (eben  ju.  ■  Sie 
ftch  jn  ibm  befebren,  Sen'n 
giebt  er  ewig  rub.  @r  wirb 
an*  graulidf  (trafen ,  Sie 

fein'm  wort  j'wiber  fe*)n, 
Wemlid)  ben  großen  baufett, 

Ser  b'barret  in  ber  fünb. 
27.  Sarum,  e  menfd) ,  merf 
eben,  ?aß  birS  ju  berjen 
gebn,  ®o  bu  begebrft  ju  le? 
ben  3**  biefem  garten  febon, 
SBittt  tn  fei)tt  bei)  beut  £er? 
ren,  Ser  in  bem  garten  ift, 
(So  tbu  tid)  batb  befebren 

SSon  bein'm  betrug  unb  lifh 
28.  9tiemanb  .  wirb  binein 
femmen  3n  biefen  garten 
febon ,  Sann  nur  allein  bie 
frommen,  Sie  ®ottc#  wtl? 
len  tbun.  Sie  werben  brin* 
uen  wohnen ,  Unb  baben  gro? 
ße  freub ,  23ei>  biefem  wajfer? 
brunnen ,  Ser  in  bem  garten 
ftebt. 
29.  2ltt  bie  werben  ®ott 

febauen,  Sie  rein  von  ber? 

$en  ftnb,  $reunblieb  wirb  er 
empfaben,  98ie  ein  imter  fem 

finb,  äBirb  ibn'n  bie  fron  auf? 
fefeen,  3«  biefem  garten 

febon,  2öirb  füe  att'S  (eibS 
ergeben,  ©roß  freub  wer? 
ben  fie  bon. 

30.  Srum  freuet  euef)  ihr 
frommen,  ?obt  ®ott  ju  aller 
jhmb ,  Saß  er  uns  an  bat 
genommen,  tylit  imö  auf? 
g'ridjt  fein'n  bunb,  Unb  bat 
unS  angejeiget  Sen  weg  tnS 
parabeiß,  Sarum  will  id) 
mich  neigen ,  3bm  fagen  lob 
unb  preis. 

31.  3*  Witt  alle$  »erraffen, 
5?aS  bie  auf  erben  ift ,  Sag 
i*  bleib  auf  ber  (Tragen,  3efet 
unb  ju  aller  frift,  Saß  id) 
fomm  in  ben  garten,  99?it 
allen  frommen  febon,  3"  bem 
ewigen  SSater,  Ser  mief)  bat 

genommen  an. 

32.  S3ev>  ibm  i|i  ffeber  wob? 
neu,  @r  bat  ein  febönen  plan, 
Safelbft  werben  bie  frommen 
2ttt$eit  ibr  furjweif  bau.  Ser 
gottlob  wirb  Derftoßen  3n  bie 
ewige  pein,  Sie  tbür  wirb 
ibm  »erfcbloflfen,  Saß  er  nid)t 
fommt  binein* 

33.  9iim  babt  ibr  wobt  Der? 
nommen,  2Beteber  aufmerfen 
Witt,  2ßte  man  binein  [oft 
fommen.  Sarnm  bebarfS  niebt 

Diel,  SS  ift  nid)t  g'nug  mit 
Worten ,  ©reift'S  nur  an  mit 
ber  tbat ,  2öottt  ibr  gebn  in 
ben  garten,  SÖBeil  bte  tfyür 

offen  ̂ abt* 
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219.  9flef.  2tar9$falm. 
(53) 

tffrit  einem  jugeneigten 
•*rr  g'miitb,  SBünfd)  ich 
euch  ©otteö  gnab  unb  gut, 
tylein  allerüebfte  in  bem  £er* 
reu,  £aß  er  euef)  tooü  ben 
glauben  mehren. 

1  2.  SQeit  ihr  ßbrijlo  fei)b  ein; verleibt,  £od)  frömmtich  alt* 

jeit  bei)  ihm  bieibt ,  öu'r 
fleifd)  unb  Mut  wollt  boch 
bejtüingen,  hiebet  nid)t  mehr 
bie  irrbifd)  bingen. 
3.  stecht  müßt  ihr  feint 

bimmlifd)  gewinnt,  3br  fet>b 
Brufen  511  ©otteö  finb,  9Sä^ 
terltch  hat  er  eud)  ang'ttottu 
men,  £urch  Shriftum  fei)b 
*>on  fünben  fommen. 
4.  8ei)b  fröhlich  in  ©Ott 

nun  alf$eit,  ©etil1  große  wobU 
that  fehr  auöbreit,  Tie  euch 
burch  Sbrtftum  ffttb  bewies 
fen ,  £er  eud)  fcon  fünben  hat 
genefem 
5.  Sehr  botbfetig  er  euch 

empfteng,  Unb  gab  euch  einen 
ftngerring  21n  euer  banb,  unb 
wollt  euef)  freuen,  j?att  bei) 
ihm  öejt ,  eurf)  folI3  nirf)t 
reuen. 

6.  ®r  forgt  für  euch  nun 

attejett,  3totti  ihr  in  ©ott'S 
gemeine  fei)b,  Unb  habet  euch 
bar$u  begeben,  %n  beitigfeit 
fortan  $u  leben. 
7.  9tüit  euch ,  bie  tarnten 

macht  bereit,  Unb  }iert  euch 
mit  bem  bocfyeit3*fleib,  2Iuf 
baß  ihr  nicht  fommetjufcfyan* 

Sc2 

ben,  SBBie  ihr  &on  jenem  habt 
yerfranben. 

8.  3nä  ort  ber  boefuett  atö 
er  gierig ,  Xer  fontg  ihn  übet 
empfteng  ,  gpradi :  freunb, 
tt)ie  bift  bit  herein  fommeu, 

$?a\~t  bnt>  nicht  bejfcr  in  ad)t 
genommen. 
9.  So  naeft  unb  Woä,  c\an$ 

ungeniert,  Unb  haft  fein  ffeib, 
womit  man  feiert  2ln  )o  gro? 
ßem  fabbath  be3  Ferren  ?  ?0?it 
fchanbeu  btd)  herauf  mußt 
fehren. 

10.  @r  fagen  wirb  im  50m 
gefebwinb  %n  feinen  fned  * 
ten  :  nehmt,  unb  bittet  Sfym 
feine  füg  unb  feine  hanben, 
3hn  in  bie  holt  werft  um  51t 
brennen» 

11.  D  mein  geliebten,  hierauf 
paßt,  5BohI  bem,  ber  ba  nicht 
fommt  )u  gaft;  Tenn  ba  ift 

nur  heuten  "unb  f  tagen,  Unb fett  fei;n  511  ewigen  tagen. 
12.  Äommt  nun,  ben  um 

terfcheib  befeht,  Satoon  bei)tn 
iWatacbai  ftehr,  Wie  @ott  bie 
frommen  witt  belohnen  Unb 
mit  bem  fran$  ber  ehren  frö* 
neu. 

13.  ftalt  tva$  ihr  habt,  er* 
wart  ben  lohn,  IMß  eud) 
niemanb  beraubt  ber  fron ; 
ShriftuS  wirb  benen  jTe  auf* 
fegen,  Xie  nch  mit  bosbeit 
nicht  befchmüfcem 

14.  Such  <3ott,  bem  Ferren, 

ganj  ergebt,  3"  eur'm  ge* bat,  fo  Liüg  ihr  lebt    ffiaä 
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eitd)  neth  ift>  feilt  ihr  empfang 
gen,  SSofern  ihr  anhält  mit 
»erlangen« 
15-  Unb  wertet  ©otte3  ga* 

ben  nicht  SSerfaumen,  tva$ 
euef)  hie  gefchicfyt.  Sepb  all* 
$eit  fromm  nach  Sbriftt  fiu 

ten,  Sein'n  fupftapfen  folgt 
ßdW  mit  bitten. 
16*  2(u3  brüberlicher  lieb 

unb  macht  3ft  bie£  gebicht  jn* 

fatnm'n  gebracht,  2Mß  inänä 
allein  nicht  feilte  fingen ,  3a 

fleißig  fepn  and)  im  petlbrin* 

gen. 

220.   Wel.  SbriftuS,  ber 
unö  fei.  (7) 

(c^chwing  bief)  auf  $u  bei* 
^^  nem  CWott,  ©n  beträfe 
te  feele !  SSarum  liegft  bu, 
©ett  $um  fpott ,  3n  ber 
fchwermutb3*böhfe  ?  ÜRerfft 
bu  nicht  be3  fatanä  Kit?  & 
will  burch  fein  fämpfen  Xci* 
nentretf,  ben  3efu^  Sbrift 
£ir  erworben,  kämpfen. 
2.  Schüttle  beuten  fepf  unb 

fprich:  fleuch  tu  alte  febfatv 
ge !  3Baö  erneitrft  bu  beinen 
fttcb  r  9Karf)(I  mir  angft  unb 
bange  ?  Sil  bir  bodj  ber  fopf 
jerfiueft,  Unb  ich  bin  burchö 
(eibeu  9D2eincö  QeUanbä  bir 
entriteft  3tf  ̂ n  faal  ber  freu^ 
ben. 

3.  ÜBirffi  bu  mir  mein  fün* 
ben  für  ?  5Qo  hat  ©ott  be* 
fehlen,  ©aß  mein  urtheil 
über  mir  3d)  bei)  bir  feil  ho* 

len?  2öer  hat  bir  bie  macht 

gefchenft  3lnbre  ju  Perbam* 
men ,  Xer  bu  fefbft  bech  liegft 
»erfenft  3n  ber  Rotten  flam* men? 

4.  S^ab  ich  tva$  nicht  recht 
getban,  3ff  ntir$  Wfc  »en  her* 
jen,  £a  hingegen  nehm  icb 
an  ßhrifti  blut  nub  febmer* 
jen  :  Srtm  ba§  i]i  bie  ranjion 
deiner  miffetbaten,  33ring  id) 
b\e$  per  ®otte$  thron,  3)1: 
mir  wohl  gerathen. 
5.  ßbrtfti  unfchulb  ift  mein 

rühm,  Sein  recht  meine  fre* 
ne,  Sein  Perbienft  mein  ei* 
genthum,  £a  ich  frep  in 
wohne,  3Jfö  in  einem  peften 
fchfoß,  5Da$  fein  feinb  fann 
fallen,  55räcf»t  er  gleich  £a* 
per  gefchop,  Unb  ba$  beer  ber 
hellen. 
6.  Stürme,  teufet,  unb  bu 

tot,  SEBaö  fennt  ihr  mir  fcha* 
ben  ?  £ecft  mich  bech  in 
meiner  notb  ©Ott  mit  feiner 

gnäben,  35er  ©Ott,  ber  mir 
feinen  fohn  Selbft  perehrt 

an8  liebe,  2\i§  ber  ew'ge  )>oott 
unb  höhn  Wirf)  nicht  bort  be* 
trübe. 
7.  Schrcpe,  tolle  weit:  e3 

fcp  Wir  ©ott  nicht  gewogen  ! 
fßi  m  lauter  täujVberep,  Unb 
im  grunb  erlogen ;  3Qäre  mir 
©ott  gram  unb  feinb ,  2öürb 
er  feine  gaben,  SDte  mein 
eigen  werben  fepn ,  2£obl  be* 
halten  haben. 
8.  Xenn  xva$  Ol  im  bim* 

mefö  *  $e(t,  3Ba3  im  tiefen 
meere,  9Ba$  ift  gnteö  in  ber 
weit,    Vau  mein  nicht  and) 
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wäre?  äöem  brennt  wobl 

baö  jterncn*licf)t  ?  IBorju  tft 
gegeben  tuft  unb  wafjer? 
bient  e$  nietyt  9)itr  nnb  mei* 
nem  [eben  ? 
9.  2üem  tDirb  hier  bag  erb* 

retcf)  naß  23on  bem  tbau  nnb 
regen  ?  2öem  g  r  n  n  t  alleä 
lanb  nnb  gras  ?  Unb  wem 
fällt  ber  fegen  33erg  nnb  tba* 
ler,  felb  nnb  walb?  Oöabr* 
lieb  mir  $nr  frenbe,  £a§  ich 
meinen  anfentbalt  S)ab  nnb 
meine  weibe. 
10»  9D?eine  feele  lebt  in  mir 

£urch  bie  fügen  lebren,  So 
t>on  ßbrifto  wir  noef)  bier  211* 
fe  tage  boren,  &ott  eröfnet 
früh  nnb  fpat  Steinen  geift 
nnb  ftnnen,  Daß  fte  feinet 
©eifte3  gnab  3n  ftrt)  jieben 
fönnen. 

11.  25?a3  ffnb  ber  propbe* 
ten  wort  Unb  apojW  febrei* 
ben  ?  21(3  ein  licht  am  bun* 

fein  ort,  fiadeln,  bie  fcertrei* 
ben  SWetneö  berjenä  ftnfler^ 
ni£,  Unb  in  glaubend  *  facben 
©aö  gett>iflen  fein  gewiß  Unb 
recht  grunbttefl  machen. 
12.  3i«n  auf  biefen  beiPgen 
gnmb  23au  ich  mein  gemü* 
tbe,  (gebe  tote  ber  böllembnnb 
3war  bawiber  wittbe ;  ©leidv 
wobl  mng  er  (äffen  ftebn, 
©aä  (Hott  aufgerichtet,  2lber 
fcbctnbltcb  muß  fcergebn,  3öa3 
er  felber  tieftet. 
13.  Jet)  bin  ®otteö,  ©Ott 

i)~t  mein;    28er  i]t  ber  m\$ 

febeibet?  bringt  ba3  liebe 
freute  berein,  Samt  bem  bit* 
tern  leiben  ;  £aß  e$  bringen, 
fömmt  e£  boch  SBon  geliebten 
bänben,  23rict)t  nnb  friegt  ge* 
febwinb  ein  loci),  5Benn  eä 
@ott  will  wenben. 
14.  Äinber,  bie  ber  ttater 

folt  Siehn  $u  flßcm  guten,  £te 
geratben  feiten  wobl  Ebne 
jurf)t  nnb  rutben ;  S3in  icf) 
bann  mm  ®otte$  finb,  2öar* 
um  follt  ich  fiteben,  ÜSann 
er  mich  Don  meiner  fünb  2tuf 
tva$  gut£  will  jieben  ? 
15.  @3  ifl  benlicb  gut  ge* 

mei)nt  $?it  ber  (Sbriften  pfa* 
gen,  2Ber  bier  jeitlich  wobl 
geweint,  £arf  iitcl>t  ewig  fla* 
gen,  Sonbern  bat  Dollfomne 
tuft  £ort  in  Sbrifti  garten, 
Ja  wobt  gar  an  feiner  brujl 
Snbtich  ju  gewarten. 
16.  ©otteä  f  i  n  b  e  r  fäen 

jwar  traurig  unb  mit  tbrä* 
neu,  Silber  enblicb  giebt  bag 
jabr,  üüernacb  fie  ftcb  feb* 
nen :  Senn  e$  fommt  bie 

ernbte^jeit,  Ta  fte  garben 
machen,  £a  wirb  all  ihr  gram 
unb  leib  Sauter  freub  unb 
lachen. 

17.  ©) ,  fo  lag ,  o  cbrtften* 
ber$ !  2llle  beine  fchmerjen, 
5Birf  jTe  fröhlich  hinterwärts, 
$a$  be3  trollet  fernen  £id) 
entjünben  mebr  unb  mebr : 
&icb  bem  großen  namen 
Seinem  (55otte^  preis  unb  ebr, 
@r  wirb  betfen,  amen. 
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921.  3ti  tefamttcr  gelobet).    (43) 

pi>o,  j  ,«j-f.«j,r  r  r  ̂- 
  I      i      

arum  follt  id}  micf)  ban  grämen?  £ab  icf)  boch 

s ::tr J-    p    -d- 

ßbrifhtm  noch,  2öer  n>ill  mir  ben  nehmen  ?    Sfikr  roitt 

I 
£E£ 

•P--T3- 

mir  ben  bimmel  rauben, £en  mir  fchon  ®otte$  Sohn 
-—5    s^    F"      ̂       ̂ —5 

b             l                 1          1 

35ei)gelegt  im  glauben. 

2.  9tacfenb  tag  icf)  auf  bem 
beben,  Ta  ich  fam,  Xa  ich 
nahm  deinen  erften  obem ; 
9?acfenb  rcerb  ich  auch  hinjie* 
ben,  2öann  ich  roerb  SSon  ber 
erb  3113  ein  (chatten  fliehen, 
3.  Out  unb  blut,  leib,  feel 

unb  [eben  3ft  nicbt  mein,  (Sott 
allein  5ft  e^/  ̂ cr^  gegeben : 
SEBttt  er3  nneber  ju  ftdb  febren, 
Dtebm  er$  bin,  3*  tt>ill  ihn 
Semtod)  fröhlich  ehren, 
4.  Schief  t  er  mir  ein  freufe 

$u  tragen,  bringt  berein 
SJngft  unb  pein,  Sollt  ich 
bntm  Verjagen  ?  Xer  e3  (dürft, 
ber  wirb  e3  roenben,  Sr  weiß 
mobl,  iTßie  er  (oll  2111  mein 
unglurf  enben. 
5.  ©Ott  hat  mich  bei)  guten 

tagen  Dft  ergefct,  Sollt  ich  jefct 
21  ucb  nicbt  etroaö  tragen?  $rein 
tjt  ©ott,  unb  fchärft  mit  ma* 
ßen  Sein  geriebt,  Äann  mich 
nicf)t  ©anj  unb  gar  vertäuen. 
6.  Satan,  n>elt  unb  ihre  rot* 

ten,  gönnen  mir  9iieht3  mehr 
hier  £hun,  atä  meiner  fpotten. 
?afj  fie  fpotten,  tat?  jte  lachen, 
©ott  mein  heil  Jßirb  in  eil 

Sie  $u  (chanben  machen. 
7-  ilnDerjagt  unb  ohne  grau* 

en  Soll  ein  chrift,  55o  er  ift, 

Stets  jtdj  (äffen  (chatten. 
%Qoüt  ihn  auch  ber  tob  auf* 
reiben,  Soll  ber  mttth  SDeit* 
noch  gut,  Unb  fein  ftille  bleiben. 
8.  Äann  unä  boch  fein  tob 

nicht  tobten,  Sonbern  reißt 
Unfern  peifi  ibxi  Dtel  taufenb 
muhen,  Schleußt  ba$  thor  be3 
bittern  leiben,  Unb  macht 
bahn,  £a§  mau  fann  ©ehn 

jur  bimmele!  freuben. 
9.  SSttba  nnU  mit  (uFcn  (chä* 

feen  3dj  mein  herj,  2(uf  ten 
febmen,  Sanglich  ergeben. 
£ier  ift  Fein  recht  gut  }ti  n\u 

ben,3Baö  bie  weit  3'u  (Tdl  hält, ÜRnfS  gar  baft  Derfchttnnben. 
10.  feaö  ffnb  biefe  lebend 

guter  ?    öine   h  a  n  b  Setter 
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fanb,  Äumtner  ber  gemütber. 
1>rt,  bort  iTnb  bie  ebten  go* 
ben,  S)a  mein  birt,  Sbriftus, 
wirb  9D?id)  ebn  enbe  laben. 
11.  Syrv,  mein  htrt,  brunn 

aller  frenben !  Vn  bift  mein, 
3tf)  bin  beut,  3iiemaub  fann 
uns  febeiben:  3d)  bin  bein, 
tDett  bu  beut  leben  Unb  beut 

Mut,  9Mir  ju  gut,  3n  ben  tob 

gegeben. 12.  Du  bift  mein,  weil  ich 
biet)  faffe,  Unb  bieb  nid^t,  D 
mein  lict>t !  2bt£  bem  herjen 
(äffe«  ?Äfl  mich,  [aß  mich  btiu 
gelangen,  Ta  bu  mich  Unb 
ich  bid)  Sieb(id)  werb  unu 

fangen. 

BS 
323.  3n  eigner  SJMobet). 

B      g       I  _ P 
er  Sefum  bei)  jlct)  bat,  Äan  ttejte  ftehen,  Söirb  auf 

ttFM=*=rf=f= 4     A  -e< — H- 
bem  unglütf^meer   92id)t  untergeben :   20er  3efitm  bei) 

ficf)  bat,  £er  tjl  in  gnaben,  3hm  fann  fein  falf,  fe  groß 

feS^^ä 
c*   g 
er  fei),  je  febaben. 

2.  33er  Sefum  bei)  ftcf)  bat, 
£er  bat  ben  bimmef,  Sein 
ber$  ergebt  ueb  nicht  8hn  weit* 
getummef;  3Eer  Sefuin  bei) 

fieb  bat,  X"er  lebt  vergnüget, 
58te  ©ett  fein  SSater  biere3 
mit  ibm  füget. 
3.  20er  Stjiim  bei)  ftcb  bat, 

2ßünfcbt  nicht  51t  haben  £ne  ei* 
tetfett  ber  mit  unb  ibre  gaben : 
5öer  3<Hitnt  bei)  ftcb  bat,  $yit 

g'nug  auf  erben,  Unb  fann  in 

'ewigfeit  md)t  reicher  werben. 
4.  20er  "sefum  bei)  neb  bat, 
Äann  fteber  reifen,  ör  wirb 
ibm  fchon  ben  weg  3um  tßm* 
met  weifen:  23er  Jcfum  bei) 

ftcf)  bat,  £en  fann  in  nötben 
Acut  teufet,  funbe,  weft  neef) 
hotte  tobten. 
5.  2Ser  3efum  bei)  ffeft  bat, 

©raucht  nicht  51t  jagen,  SPenn 
neth  unb  ungewitter  fünber 
plagen  :  2Ber  Jefum  bei)  ftcb 
bat,  S\irf  nicht  erfchreefen, 
2öenn  furcf>t  unb  amjjt  bie 

fitnbe  will  erwecfe'n. 6.  22er  Jefum  bei)  ficb  bat, 
Xarf  nicht  verjagen ,  5hm 
fott  fein  fummer  mehr  Ta3 
berje  nagen  :  3Ber  Sefuui  bei) 
jTcf)  bat,  Äann  nicht  derber* 
ben,  ©er  Jcfum  bei)  ficb  bat, 
wirb  fröhlich  fterben. 



248       35on  Der  SSannbcrjigfcit  ©otte«. 

223.  SWe l  D  tu  fuße  tu  fr.    (39) 

©FP 
E^£ 

<S__ 

eefen  S3räuttgam,  3ef",  ©errcö  iamm,  £abe 

-  F  f2-^-  p  p"  ̂   ■ td     P      ̂       ■■ G     S             er----    I i        i      i      i 
  rr   j   |   __c:   ^._o_  r 

boitf  für  beute  Hebe,     Sie  mtrf)  jiefyt  au$  reinem  triebe 

m ,-p- 

L=j 

SSon  ber  fünben  fcblantm,  Sefu,  ©otteä  ?amm. 

2.  I'etne  (iebe&gttttb  Star* fet  mutb  unb  blut :  SBenn 
bu  freunblich  mich  anblicfeft, 
Unb  an  beute  bruft  mieb  brite 
efeft,  SD?a<f)t  mtrf)  n>ob(gemuth, 
teilte  Kebe&ghttb. 
3.  Sßabrer  menfef)  unb  ©Ott, 

£roft  tu  noth  unb  tob !  Su 
bift  barum  menfef)  gebobren, 
3u  erföfeit)  tüäß  üerfohren, 
Snrch  beut  Mut  fo  roth,  3Bab* 
rer  menfeb  unb  ©Ott 
4.  9D?eine3  glaubend  liebt 

?aß  fcerlofchen  nicht,  Salbe 
mich  mit  frenbemble,  Saß 
hinfort  in  meiner  feefe  3a 
tterlofcbe  nicht  90?eäleö  gfan* 
betö  liebt 
5.  So  voerb  ich  in  bir  23(ei* 

ben  für  unb  für,  Seine  liebe 
will  icb  ehren,  Unb  in  ihr  bein 
lob  vermehren:  53eil  icb  für 
unb  für  SMciben  noerb  in  bir, 
6.-  Sylt)  a\\$  Sauib3  flamm ! 

Seine  Kebe&fltemm  9JJicb  er* 
nähre  unb  verwehre,  Saß  bie 
n>ett  mich  nicht  öerfebre,  Ob 
jte  mir  gleicfj  gram ;  £efb  aa$ 
SaüibJ  flamm. 

7.  ©roßer  ̂ riebefürft !  5Eie 
bafl  bu  gebürft  9tacl)  ber  men* 
fiten  heil  ttnb  leben,  Sa  bu, 
in  ben  tob  gegeben,  21m  freufe 
riefft:  mid)  bürft!  ©roßer 

gxiebefürji! 
8.  Seinen  frieben  gteb,  3ht$ 

fo  großer  lieb,  önö  ben  bet^ 
neu,  bie  bich  Fennen,  Hub  nach 
bir  ftcb  cfirijlen  nennen,  Se* 
neu  bu  bift  lieb ;  Seinen  frte* 
ben  gieb. 
9.  3öer  ber  totlt  abwirbt, 

(Jmffg  jtdj  bewirbt  Um  ben  te* 
benbigen  glauben,  Ser  nrirb 
halb  empftnblicb  febauen, 
Saß  niemanb  fcerbirbt,  2öer 
ber  weit  abftirbt 
10.  9tun  ergreif  ich  biet),  Sit 

mein  ganjeä  ich,  3ch  roill  nim* 
mermehr  bich  laffen,  Sonbern 
eroig  bich  umfafien ;  ©eil  im 

glauben  ich  s3tint  ergreife  bich, 
11.  SEBetiti  ich  weinen  muß, 

3Birb  bein  thränemfluß  9?un 
bie  meinen  auch  begleiten, 

SO?id)  ju  beuten  rounben  feiten, 
Saß  mein  tbranen^ftuß  Sid) 
halb  (litten  muß. 
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12.  JBenn  id)  mid)  aufö  neu 
SBteberum  erfreu,  greueft  bu 

biet)  au*  jugletche",  83i$  ich bort  in  beinern  reute  (Stmg* 
lieh  aufä  neu  9)?ich  mit  bir 
erfreu. 

13.  ftier  burch  frett  unb 
beb«,  rort  bie  ebreiufren: 
£uer  im  hoffen  unb  im  gfatf 
ben,  ©ort  im  haben  unb  im 
fchauen ;  renn  bie  ebrciufren 

geigt  auf  fpott  unb  hebn. 

14.  Seftt/  hilf,  baß  tri)  3111* 
bier  ritterlich  ätteö  burdj  bid) 
uberroinbe,  Unb  in  beinern 
(feg  ernannte,  3Bte  fo  ritterlich 
Xu  gekämpft  für  mich. 

15.  Vn,  mein  pretö  unb 
rubm,  SBertbe  garend  blum! 
5n  mir  fett  nun  nichts  er* 
fcballen,  2113  wag  bir  nur 
Faun  gefallen,  ̂ Berthe  ©a* 
ren3  blum,  Xu  mein  preiä 
unb  rubm. 

224.  9ftel.  ©anffaget  nun 
unb  lebet.       (60) 

SjVy*  gre§  ift  be£  ?lllmächt; 
<-*^  gen  gute !  3ft  &**  ein 
menfeh,  ben  fie  nicht  rübrt; 
Ter  mit  verhärtetem  gemü* 
tbe  Ten  banf  erftirft,  ber  ihr 
gebührt?  Stein, feilte  liebe  51t 
ermeffen,  Set)  ewig  meine 

grepte  pfliebt.  Der  J>err  hat 
mein  noch  nie  vergeben ;  >TSer* 
giß  mein  her 5 /auch  feiner 
nicfyt. 

2.  2Ber  hat  mid)  wunber* 

bar  bereitet  ?  Ter  Ojett,  ber 
meiner  nutft  bebarf.  SBBer 
bat  mit  langmutb  mich  ge* 
leitet?  gr,  befien  ratb  ich  oft 
Derwarf.  äßet  ftarft  ben  frie* 
ten  im  gewiffen  ?  3Ber  giebt 
bem  getfte  neue  fraft?  ÜBet 

lägt  mich  )'o  viel  glucf  genier Ken  ?  3(t$  ntdjt  fein  arm,  ber 
alles  fchaft? 

3.  Schau,  0  mein  getfl,  rn 
jeneö  leben,  3U  welchem  bu 
erfchaffen  bift ;  iöo  bu  mit 
berrlicbfeit  umgeben,  ®ott 
ewig  febn  wirft,  rtne  er  ift. 
Dil  baft  ein  re^t  51t  biefen 
freuben ;  Surrt)  ©otteg  gute 
fttib  jte  bein.  Sieb,  barum 

mußte  SbrifhtjS  leiben,  Xamit 
bu  fonnteft  feiig  fejtfi  ! 

4.  Unb  biefen  @ett  feilt  ich 
nicht  ehren?  Unb  feine  gute 
nicht  »erftebn  ?  (fr  feilt  ru* 
fen,  ich  nicht  bereu  ?  Seit 

weg,  ben  er  mir  jetgt,  nicht 
gehn  ?  Sein  will  tft  mir  m$ 
her?  gefebrieben,  Sein  wert 
befrärft  ihn  ewiglich,  ®ett 
feil  ich  über  alleg  lieben,  Unb 
meinen  nachten  gfeief)  als 
mich. 

5.  Qie$  Ol  mein  banf,  bieg 
ift  fein  Wille.  3d)  feit  fcoll* 
femmen  fetm,  wie  er.  So 
lang  ich  bie$  gebet  erfülle, 
Stell  ich  fein  bilbnig  in  mir 
ber.  ?ebt  feine  lieb  in  meU 
ner  feele ;  So  treibt  fie  mich 
;u  jeber  pflicht,  Unb  ob  id) 
fchen  aui  febwachbeit  fehle, 
j>errfd)t  bort)  in  mir  bie  fünbe 
nicht. 
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6.  D  ®ott,  lag  beute  gut 
unb  liebe  tyliv  immerbar  &or 
äugen  fepn !  ©te  ftärf  in  mir 
bie  guten  triebe  2ftein  ganjeg 
leben  bir  ju  wepfyn.    ©ie  tro* 

jle  mich  jur  jett  ber  frfjmer* 
jen;  ©ie  leite  micf)  jur  jeit 
be3  glücfä ;  Unb  fte  bcjTcg  in 
meinem  bergen  Sie  furcht  be$ 
legten  augenblitfä. 

225.  3Jte L  ?iebfter  Sefu,  bu  n>irft  fommen.    (42) 

ei h er  ̂ - 
3 

eilt  e$  gleirf)  bisweilen  fcheinen,   2113  wenn  ©ott 

=^~ 

;p 

ifcsc 

verließ  bie  feinen,     ©>  fo  n>etg  unb  glaub  icf)  bieg,  ©ott 

in 3E 

hilft  enblicf)  boef)  gewiß. 

2.  ftütfe,  bie  er  aufgefebo* 
ben,  hat  er  brum  nicht  auf* 
gehoben :  ftilft  er  nicht  31t  je* 
ber  friflt,  £ulft  er  boef)  wenn'3 
nötbig  tfh 
3.  ©leicf)  wie  Kater  nicht 

balb  geben,  SBornacf)  ihre 
finber  (Txeben:  ©0  bat  ®ott 
and)  maa£  unb  jief,  (£v  giebt 
wie  unb  wann  er  will. 
4.  ©einer  fann  ich  micf)  ge* 

tröflen,  2Denn  bie  notb  am 
allergrößten :  (£r  ijt  gegen 
mich  fein  finb,  tylehx  al$  ttä* 
terlicb  gefmnt. 
5.  £rofe  bem  teufet,  trofe  bem 

brachen,  %d)  fann  ihre  macht 
fcerfacben,  £rofe  beg  fchweren 
freufeeg  joeb,  ©ott  mein  33a* 
ter,  lebet  noch. 
6.  Trefe  be3  bittem  tebe^ 

Jahnen,  £rot$  ber  weit  unb 
allen  benen,  X)ie  mir  jmb  obn 

urfaef)  feinb :  ©ott  im  bimmef 
ijl:  mein  freunb. 
7.  ?a(5  bie  weit  nur  immer 

neiben,  *JBitt  fte  mich  nicht 
länger  leiben,  ©j !  fo  frag  id) 
nichts  barnaef),  ©ott  ijl  richter 
meiner  faef). 

8.  3£ilt  ffe  mich  flfeirf)  ücn 
(Ich  treiben,  9JJu$  mir  boch  ber 
himmel  bleiben ;  &ab  ich  ben, 
ber  ift  mir  mehr,  Slfö  all  ifyr 
luft,  gut  unb  ehr. 
9.  2öeft,  ich  will  bich  gerne 

lafien,  <$Qa*  bu  liebejt,  will 
ich  baffen,  $iebe  bu  ben  erben? 
Foth,  Unb  laß  mir  nur  meinen 
©Ott. 
10.  Sich,  fterr!  wenn  ich 

bich  nur  habe,  ©ag  ich  allem 
anbern  abe,  *ec\t  man  mich 
gleich  üt  ba$  grab,  Sich  &evv ! 
wenn  id)  bief)  nur  bab. 
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92G  SIR  e  l.  Kim  ruhen  alle 
wälber.  (37,) 

\f\ircb  üiefe  groge  tragen 

^•^  jpat  mich  t»cr  £err  ge? 
tragen/  93on  meiner  jugenb 
auf;  3d)  fah  auf  meinen  we* 
en  £e£  hocbfteu  hanb  unb 

egen :  (fr  leufte  meinet  le* 
benä  Lauf. 

2«  Sein  weg  mar  oft  t?er* 
borgen ;  ©od)  ttne  ber  betfe 
morgen  2Iu3  bunflen  nachten 
bricht:  ©o  bab  irf*  fret3  ge* 
fröret,  ̂ er  weg,  ben  ®ott 
mich  führet,  bringt  mich 
burcfyö  finftre  tbal  jnm  licfjt. 

3.  SEBar  menfebert  half  öer- 
gebend,  ©o  faui  ber  Syrv  be£ 

lebend,  Unb  half  unb"  machte babn ;  5öupt  tef)  mir  nicht 
ju  ratbett:  @o  tbat  ©ott 
große  tbaten,  Unb  nabin  jtctj 
mächtig  meiner  an. 
4.  SBiö  in  beg  altera  tagen 

5Bitt  er  mich  beben,  tragen, 
Unb  mein  erretter  fepn ;  T>ie3 
bat  mir  ©ott  tterfprochen, 
£er  nie  fein  wort  gebrochen ; 
3rf)  werbe  fein  mid)  ewig 
freun. 
5.  @r  wirb  mir  fchwachen 

alten,  2Ba3  er  tterfprocben, 
haften,  £enn  er  ijl  fromm 
unb  treu  ;  ötn  tdh  gleich  matt 
unb  mübe,  <5r  giebt  mir  txoft 
unb  frtebe,  Unb  liebt  mit  mutb 
unb  fraft  mir  betj. 

6.  Äaclj  wenig  bangen  (tun* 
fcen  5>ab  ich  gan?  uberwum 
ben,  3*  6tn  w>m  jie(  nicht 
weit*  Triumph!  o  welche 
freuben  ©inb  naefy  bem  ley 

25b 

ten  leiben,  Sor  ©otteö  tbron 

für  mid)  bereit. 
7.  3d)  warte  frob  unb  (litte, 

33iä  meinet  ©  o  1 1  e  5  wille 
yjlid)  «ach  bem  fampfe  front; 
2(n  meiner  (aufbabu  eube, 
s^inf  ich  i^  3*fö  bänbe,  Ter 
mit  bem  runter  mich  t)erf  hnv, 

997.  Witt  JJunbanfetalle 
©Ott.  (15) 

(aftott  tft  bie   Bebe    felbtf, 
^-/  2Son  bem  bie  liebe^ga* 
ben,  2{(3  au$  ber  fchoujien 
quell,  Ven  wahren  urfpruug 
haben.  I'er  bleibet  öefi  in 
©ott,  $Ber  in  ber  liebe  bleibt, 
Hub  welchen  feine  macht  ̂ Son 
feinem  3efu  treibt. 
2.  £er  $ater  liebt  bie  weit, 
©ein  öäterltcb^  erbarm 
men  Schief  t  ben  geliebten 
©obn  3^  un$  »erfajf  nen  ar* 
men :  Unb  biefer  liebet  xuhS  ; 
Trum  fcheut  er  feine  notb,  Sr 
leibet  willigfirf)  ©ogar  ben 
freuke^teb. 
3.  2Sie  reiche  ftröme  ffnb 
^on  biefer  bufb  gefloffen ! 
Die  liebe  ©otte3  ift  3n  unfer 

ber?  gegoffen ;  £er  wertbe 
beiPge  ©eift  Stimmt  felbiT:  bie 
feelen  ein;  @o  ba§  wir  nun 
fein  bau3  Unb  tempel  worben 

fei)n. 4.  9iim,  wer  ben  syiianb 
liebt,  £er  hält  fein  wort  in 
ehren:  Unb  fo  tterfpricbt  ber 
fterr,  Selbtf  bei)  ihm  ein^u* 
fehren.  $3a3  muß  für  freub 

unb  futf,  ©ie  gottlich  ijl/  ent^ 

ftebn ,  SBann^  wir  bie  ©ott^ 
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betr  felbfi  SBe^  und  $ur  vooty 
nung  febn ! 
5.  ©ott  beiPger  Seift,  (ehr 

nn3  Bie  (iebe  5efu  fenuen ; 
Sag  unfre  bergen  ftetö  Ju  rei* 
ner  liebe  brennen ;  Unb  enbltch 

führ  nnö  bort  3n  }'ene3  leben ein,  ©o  unfre  liebe  wirb  3n 
btr  ttollfommen  fepn« 

22S.9fteL£er23^f  (3) 

\Jjer  £err  ifl  mein  getreuer 
*^^  birt,  £alt  mich  m  feiner 
bute :,:  £arum  mir  gar  nichts? 
mangeln  wirb  Srgenb  an  ei* 
nein  gute ;  <2r  [aßt  mtdj  weib'n obn  unterlag,  darauf  wächft 
bas  woblfcbmecfenb  gra3  Sei* 
ne$  beilfamen  mortem. 
2,  3utn  reinen  waffer  er  mich 

weift,  Bad  mich  erquicfen 
tbute :,:  £a3  tfi  fein  frobn  bei* 
liger  ©eitf,  £er  mich  macht 
woblgemutbe*  &  führet  mich 

auf  rechter  frrag  eeiner  gebot 
obn  unterlag,  9ton  wegen  fei* 
ne3  namens. 

3.  £>b  ich  wanbelt'  im  ftn* 
(lern  thal,  furcht  ich  boch  fein 

uuglucfe  :,:"Jn  »erfolgung,  lei* ben,  trubfat  Unb  btefer  weit 
bo)'  tücfe:  renn  bu  bift  bei) 
mir  ftetiglich,  X^ein  iiaab  unb 
fretfcn  troffen  mich,  auf  bein 
wort  ich  mich  laffe« 

4.  Tu  b'reiteft  für  mich  et* 
neu  tifch  "Bor  mein'm  feinb  al* 
lenthalben :,:  ÜKacbjt  mein  her} 
utwer$agt  unb  frifch,  gr^ctn 
hanpt  tbujt  bu  mir  falben  Sfflit 
beinern  ©eirt,  ber  freuben  ol, 
Unb  fcbenfeft  ttoll  ein  meiner 
feel  deiner  geiftlichen  freuben. 
5.  ©ute3  unb  bte  barmher* 

$igfeit  50?tr  laufen  nach  im  le* 
ben  :,:  Unb  ich  werb  bleiben 
alle$cit  3m  bau£  be3  Ferren 
eben,  2luf  erb  in  ber  chriftlicben 

g'mein,  Unb  na*  bem  tobe werb  ich  fet)n  Set)  Styrifto, 
meinem  Ferren» 

9Son  bct  Stete  ®vtte$  xxnb  ̂ e$  9tacf>ften» 

229.  Wl  e  L  ©n  öejle  bürg  iß  unfer  ®ott 

om -€=H=>- 

-P— sr 

-g=r— P- 

=P-=& 

£ 
fterre  ©Ott,  in  beinern  thron,  £it  bajt  jum  erften 
"  .P— P — &•      ~  I     5 -s— p— r- 

geben  £ei'm  fcolf  öiel  recht  unb  fftten  fchon   £arnacf)  fte 

Üü -P — - 
g      d 

follen  leben,     SJber  baffelbtg  alleg   haft    3n  jwet)  »er* 



tini?  fccs  sOukt»tcn. 253 

iüi^PJ -y    a    p-^L-p-p— & 
fa§t  Slird)  Sefum  Ghrtff,      Tic  ftcb  fraö  ift,  ©cgcn  ttr 

i Li 
nnb  bem  näcbften. 

2.  Taffelbig  wk  örrttomnien 
bon,  !8on  Sbrijlo  itnferm  £er* 
ren,  HK  er  t\a  frricht:  baä 

g'fefc  wirb  ftohn,  3Ba$  biei 
Propheten  (ehren.  3lUc3  er^ 
füllt  in  $wet)  gebet,  ras  erft, 
bab  ©Ott  Seit  berjen  lieb,  3(ns 

gan$em  q'niütb,  Soti  gan$er 
feel  nnb  fräften. 

3.  3um  fttibern  foßt  ancb  lie- 
ben thnn,  28ie  bicb  fclbfr  bei* 

nen  näcbften.  3l(5bann  baft 

bu  erfüllet  (eben  5Daä  g'feß  mit 
bic  prepheten ;  Sarni  welcher 
menfeb  hie  liebet  ©Ott,  5>alt 
fein  gebot,  Tran  wirb  erfennt, 
3«  welche  ftnb,  Tic  @ott  tton 
ber$en  lieben. 
4.  SßMcber  nun  fpricht,  er 

liebe  Sott,  Unb  aber  niebt 
tbnt  haften  9D?it  ganjem  fletg 
feine  gebot,  äBtrb  ein  Ingner 
gefcbolten.  Tann  gbrifhtä 
felbft  gebrochen  hat:  SBBer 
mein  gebot  Steif  halten  tfl  3u 
aller  frift,  Terfetb  thnt  mich 
reebt  lieben. 
5.  55er  lieb  bat,  in  tten  ©Ott 

gebom,  Sann  ©Ott  ift  felbft 
bie  liebe.  ?ltle  bie  hat  er  an3* 
erfohrn ,  Tic  ftcb  barinnen 
üben.  Xie  liebe  nimmer  fefv 

len  rbnt,  Sie  tr^trfr  bael  gut, 

3u  aller  jeit  3ft  ffe  bereit," 3« ©otte^  prei3  nnb  ehren. 

6.  Sie  thnt  bem  näcbften 

auch  fein  leib,  -ü?ie  fkmfttä 
un£  thut  lehren,  Senbem  ift 

bereit  51t  aller  $eit,  Ten  brit* 
ber  hoch  51t  ehren.  Sie  iß 
friebfam  nnb  frennblicb  febon, 

ÜRag  fein'n  50m  hon,  3fadj 
fein  betrug,  treibt  niebt  tic 
lug,  Sonbern  ba3  gut  Don 
bergen. 
7.  55er  biefe  liebe  niebt  em* 

pfäbt,  2(lfo  honb  wir  Pernom* 
men,  Cb  er  febon  allen  glan* 
ben  hätf  Unb  rebt  mit  engefö 

jungen,  3l(fo  ta%  er  all  feine 
baab  Ten  armen  gab,  ̂ m  bie* 

fer  $ett,  Unb  feinen  leib  Sa* 
fiepen  lieg  nnb  brennen : 
8.  So  aber  er  ̂ ie  lieb  niebt 

bat,  9Kag  ihm  baä  att'S  niebt 
helfen,  feinen  nnts  bringet  biefe 
that,  @r  ift  gleich  wie  ein  fcbel* 
len,  über  ein  er$  ba3  giebt  fein 
ton,  SolPn  wir  uer  ftohn.  ®ctt 
will  fein  werf,  Ta$  alfo  merf, 
2(njTer  ber  liebe  haben. 
9.  35a3  anfferhalb  ber  lieb 

gefeinebt,  Ta$  mag  (Sott  niebt 
gefallen.  Xerhalben  merf 
auf  ben  beriebt,  Welchen  ftn 
abenbmahle  ßhriftuö  fein  jün* 
gern  geben  hat,  (Sin  nen  ge* 
bot,  Tie  lieb  ba3  ift.  £err 
3efu$  ßbrtft  Jhär  feinen  jnn* 

gern  fagen : 
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10.  9titn  geb  ich  euch  ein 
neu  gebot,  Sa3  fottt  ihr  baU 
ten  eben,  Daß  ihr  einander 
lieben  fottt.  ©leich  wie  tet) 
mich  tbu  geben  2lu3  lieb  t>or 
euef)  bis  in  ben  tob  Unb  gro* 
ge  notb ;  2l(fo  auet)  ihr  Sollt 
haben  lieb,  ©nanber  tyerjlich 
btenen. 

11.  2ßerb  ihr  eütanber  bie* 
nen  fein,  ©irb  jebermann  er* 
fennen,  Sap  ihr  mein  rechte 
jünger  fet>n,  3br  fotlt  euch 
mein  nicht  fchämen.  3ch  bin 

eifr  meifler  xmb  en'r  £err, 
golgt  meiner  lehr,  9Bdö  ich 
euch  han  9lu3  lieb  gethan, 
£bnt  einanber  begleichen. 

12.  9Ser  biefe  fieb  empfang 
#en  hat,  Serfelbig  mag  nicht 
irren.  Sie  ift  ein  reine  gab 
tton  ©Ott,  ?d§t  ffch  niemand 
verwirren.  Sann  bie  lieb  ifi 

ba$  grogt  gebot,  2113  g'fcbrie* 
ben  ftabt,  Sie  liebe  bleibt  3" 
ewigfett,  So  alte  bing  anfbö* 
ren. 

13.  Ser  glaube  wirb  auf* 
hören  thun,  Sie  hoffnung 
auch  begleichen,  3lber  bie 
lieb  wirb  bleiben  ftobn  Grwig 
in  ®otte$  reiche.  Sann  bie 
lieb  würft  ein  groge  freub, 
9Sad>  biefer  jett,  35e*>  ©otte3 
fmb,  Sie  atte  feinb  Surcf)  lieb 
lue  uberwinben. 

14.  Surcb  bie  lieb  über^ 
wuuben  wirb  £eufef,  funb, 
tobf  unb  hotte.  5öer  bie  lieb 
hat,  wirb  nicht  »erführt,  ©ar 

nichts  mag  ihn  abfallen  sT3on 
©Ott,   a($   man   getrieben 

ftnb,  Sieb  überwiubt,  3luf  bie* 
fer  erb,  bleibt  unjerftört,  9iie* 
manb  mag  fie  t>er(e$en. 
15.  3Bo  fich  bie  lieb  eingoß 

fen  hat,  £but  fie  bie  furcht 
auftreiben.  Sann  bie  furcht 
hat  pein  nnb  auch  noth,  9Rag 
bei)  ber  lieb  nicht  bleiben; 
Sann  ©otteS  liebe  hat  fein 
pein,  5I>o  jTe  thnt  fe*>n,  Sa  ift 
grog  freub,  3»  aller  %eit  50?act)t 
fte  ba3  leib  jit  freuben. 
16.  So  fajfet  nnS  nun  lie* 

ben  ®ott,  Socf)  nicht  allein 
mit  Worten,  Sonbern  in 
Wahrheit  mit  ber  tbat,  2luf 
erb  an  allen  orten.  $a$t  un$ 
gut$  thun  ben  finbern  fein, 

Sitten  gemein,  &ott  wirb  bar* 
an  ©efatten  hau,  ̂ o  wir  fein 
finber  ehren. 

17.  sIDer  fetn'n  bruber  nicht 
lieben  tann,  Sen  er  bei)  ihm 
thut  haben,  Ißie  wollt  er  bann 
®ott  lieben  thun,  3m  bim* 
mef  hoch  bort  oben  ?  ©regere 
liebe  niemanb  hat,  Sann  ber 

ba  läßt  Saö  leben  fein,  ̂ 3ov 
feine  freunb,  2113  ßbritfuS 

felbft  thnt  fagen. 
18.  Welcher  nun  ©Ott  will 

lieben  thun,  3obanne3  fpricht 
merf  eben,  Ser  heb  an  feinem 
bruber  an,  Unb  lag  für  ihn 
bag  (eben,  Gleich  wie  ffch 
ShrifhiS  flehen  hat  gitr  ung 
in  tob,  9hni  Heb  unb  gnab, 
ÜJKt  feinem  tob  Un3  hat  üom 
tob  geholfen. 
19.  &err  &ottf  wir  bitten 

bieb  gar  fehon,  Sßater,  thu  unS 
erboren,  Surch  %ejmn  ßbritf 
bein  lieben  fohu,  Sein  lieb 
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(hu  in  itttä  mehren,  3u  aller  I 
5etr  (aß  unc>  barati  Äwn  man* ! 
gel  ban,  ©oitbero  gteb  uns  | 
reiu'r  liehe  brunft,  Daß  ttrirg ttottfommen  haben. 
20.  (Stegen  Dir  unb  ben  fin* 

bem  Dein,  3(uä  imfers  herjenä 
grunbe,  8uf  baß  nur  bir  ge^ 
berfam  fepn,  ©reif  halten  bei* 
neu  bunte.  Dodj  bajfett  nur 
auä  lieb  allein,  3ttä  Knber 
Dein,  SRfc^t  um  ein  lohn,  üEBte 
bie  fnedjwt  rhun,  Sonbern  au$ 
freiem  berjen. 
21.  ©ie  bann  bie  lieh  nicht 

fucfyen  thur,  9Ba$  ihren  mm 

thut  bringen,  Senbern  tvaä 
bem  nachften  51t  gut  Äemmt, 
bamact)  rhut  pe  ringen,  Unb 
auch  toaä  recht  511  betner  ehr. 
Tarum,  0  Syvvl  Seaebren 
tobe  Stiebt  mehr  bann  bir  £n 
gehen  Ich  nnb  ehre. 
22.  rarum  bu  unfer  sBater 

bift,  2Utch  unfer  (Mctt  unb 

&crre,  ®n  Fönig  g'nxiltig  ju 
airr  frift,  rarum  feil  man 
btcf)  ehren,  Unb  bir  gehen 
mit  ganjem  ffeip,  ?eb,  cht 
unb  preis,  Tann  e3  bir  g'bprt 
3btf  tiefer  erb,  Unb  auch  in 
ewigfeite. 

230-  $Jl  e  t.  2Dadh  auf  mein  feel,  bann  e3  i\i  an. 

tt  luft  unb  freub  SBBiH  ich  ©Ott  [abfingen,  rem  t>a* 

CT— ̂    1   _^     .  )   'zrsrz^z^-T— 0=^  — g~ 

ter  gut,  9ttein  getjl  thut  barnad)  ringen,  Sann  er  mein 

— p — — ' — ^r-&-^   ~— s   ^   5 — r  g  ̂  
t   ^— g  -- 1— g— ^   — g      — ;   

berj  erfreuen  thut,    9D?it  feiner  gnab    @r  mir  aü^cit  betp 
— — — p_   .   .   

ifc 

ftaht. 

2.  ©  £err  ©Ott  bu  5>aft !  grop  g'ntni  au^n:re^en,  Tag 
mich  au3  gnab  erwählet,  3luf  bu  bte  funb  9Rtr  nicht  mehr 

biefer  erb  "Unter  beut  finber  trifft  $urcchncn.  Su  ttimmfl 
jäbtet  Darum  bein  nam  ge*  arid)  an  51t  beinern  finb,  T^eg 
pretfet  rcerb,  5EfZein  lehenlang  bau!  ich  bir  ̂ Slit  hcr$(tcber  be* 
Üöiff  idj  bir  jagen  bauf .  gier. 
3.  ̂ eft  fann  bein  glori  9ttcf)ti  4.  3£a$  feil  irf)  bir  $er  bie* 

Sb2 
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fe  guttbat  ,aeben,  Dag  tu 
mich,  vy>err,  3iimm  ft  au3  bem 
tob  ihl  leben,  SSertreibft  bte 
fünb  pou  mir  fo  fern,  Ja  bap 
ffe  mtrf)  JJicfot  tterbammt  ewig* 
ich. 
5.  5?err,  ich  bab  nichts,  @$ 

ifr  bor  affeö  beine,  sticht  511 
bein  lob  5BoM  in  bem  ber$erf 
meine,  9E>?acb  mich  befränbig 
in  ber  prob,  Va%  ich  befenn 
Pein  namen  bis  an?  cnb. 

6.  D  £err  baf  ich  Vit  wür* 
bigtich  moq  banfen,  SEWcin  [e* 
bentanq,  ö  @ett,  lag  mich 
nicht  wanfen.  ?ynbr  mich  nnb 
feit  bn  meinen  gang,  Pnrch 
teilten  geift,  Tciö  nicht  mehr 
berrfch  mein  fleifch. 
7.  Samt  ich  bin  je  Sin  gar 

fcbwachc3  gemachte,  Jch  bin 
nur  ftanb,  JD  fterr  ftärf  bei- 
nen  fnechte,  (55icb  fraft  bap 
nicht  auf  hör  mein  gtaub,  eon* 
bern  mich  üb  @wig  in  beiner 
lieb. 
8.  IM*  hall:  mich  auf  ©onom* 
men  in  bein  cf  meine,  Prnm 
bitten  wir,  9D?ad)  uttä  heilig 
nnb  reine,  3tof  baß  wir  ntfc 
gen  banfen  btr.  3Danti  bn  bifr 

ber^em  q'bort  allein  bie  ehr. 
9.  Tu  bift  ein  fon'q,  ÜRan 

fofl  bieb  bitttt)  ehren  ;  Sin  gro* 
£er  Syvv,  9Rati  fofl  bieb  furch* 
ten  fehre;  ©ift  ©Ott  allein, 
fonft  feiner  mehr.  Tarum,  0 

fterr,  Äein'm  anbern  lag  bie ehr. 

10.  rein  ttoff,  baö  bn  Tir 
jefeunfc  thuft  erwählen  3u  bei* 
wem  (ob,  ?af5  birö  niemanb 
abfallen,  Sonbern  bein  fraft 

lag  liegen  ob,  gubr  beine  ftnb, 
£err,  bn  felbff  uberwinb. 
IL  £amt  obn'  bich  mar  (£$ 

fchon  mit  un3  verloren,  Per 
fieg  iji  bein,  Pu  £eilanb  an^ 
erfahren.  Parum  fo  ftdrf  bn 
bein  gemein,  3taf  baß  fte  bief), 
£err,  fobe  ewiglich. 
12.  £>  Sater  gut,  ?a§  uns 

bir  je^n  befohlen,  Sin  uttä  ge* 
benf,  £bu  unS  halt  jn  bir 
hofen.  @ieb  fraft  nnb  ftärf, 
bau  feiner  wänf,  Senfcent 

bein  g'mein  £ich  £err  greife a[(ein. 

13.  <£ob,  ehr  nnb  preis  3Bir 
®ott  bem  Ferren  [eiften,  2iurf) 
feinem  fohri,  £arju  bem  heil* 
gen  Seifte.  21(3  er  im  am 
fang  war,  nnb  nun,  3fwt  fei) 
bereit,  Seb,  ehr  in  ewigfeit. 
3Imen. 

231.  W et.  2Boh(bem,  ber 
in  (^etteS.       (12) 

^^ieh  wie  fein  i)i$  unb  lieb* ^!r  [ich  fchon,  ©0  brnber 
bei)  einanber  wohn'n,  @[eirf) 
wie  bie  gute  falte  fchon  &er* 
ab  floß  üon  bem  £aupt  2Ja* ron. 

2.  SMcbe  herab  floß  in  ben 
hart,  8t3  auf  ö  [och  feiner  f[ei* 

ber  ̂ art,  S'ben  g[eich  wie  ber thau  Sermon  foerab  flöß  auf 
bie  berq  3^n- 

3.  Ohn  $weife[  baö  &ott 
wohl  gefaßt,  ÜBo  mau  trieb, 
lieb,  einigfeit  halt,  rafelbjT: 

cliebt  ber  £erre  freunbh'ch, ^eben  unb  fegen  ewiglich. 
2lmen. 
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232.  5W  e  l   3*fW   ift  ber 
fcfycnjte.  (35) 

M^inbc  meine  feele  wohl 
^^  3fa  btd),  Sefu!  tu  ber 
liebe.  ?ebr  mich  roie  icf)  [eben 
foll,  ©tetö  nach  beutet  ©ei* 
fte£  triebe.  Defhe  bieb,  o 
lebend  *  quell,  gltege  boef)  in 
meine  feel. 

2.  Sefii/  big  ift  bir  befannt, 
35afi  ich  blinb  nnb  taub  ge* 
boren,  3a  ein  bürr  unb  rofe 
ffcä  fanb,  Dfyne  bid)  bin  icb 
verloren :  3n  bem  Hut  unb 
fünben  febfamm  ?iege  irf),  o 
@otte3  ?amm! 

3.  3ejii/  cfne  mein  gefTct>t, 
teilte  äugen,  bie  fo  bunfel, 
jag  ber  jTeben  geifter  liebt 
tyflid)  erleuchten  wie  Farfun* 
fei,  Tic  ttor  beinern  throne 
ftebn,  Unb  in  alle  lanb  au& 

gebn. 
4.  D !  wie  efenb  ftnb  ich 

mich,  Dag  icb  bir  e3  faum 
barf  fagen;  dennoch  will  ich 
fueben  bieb,  Unb  bir  mein  an* 
liegen  Fbigen  :  JInbre  fee(en 
fcbmücfeu  jTcb;  fünfter,  fa(t 
unb  trag  bin  icb. 
5.  SRetn  geliebter,  ftrabf  mich 

an  93iit  ben  beigen  [tebeöbfc 

efen,  $nbre  m^  ̂ c  lebenö* 
bahn,  £bu  ben  matten  geift 

erquiefen.  X^ag  ich  in  ber  ta< 
pferfeit  Sitten  gegen ftanb  be* 
fixeit. 
6.  £eit  mich  bureb  bein  gna* 

benroort,  ?(uf  bag  icb  tton  gan* 
jer  feelen  bringe  bureb  bie 
enge  pfort,  fafpä  bem  )atan 
an  mir  fehlen,  Xer  bureb  feine 

ftuftre  macht  9JJich  t>om  Itdjt 
$u  fuhren  tracfjt, 
7.  So!  fo  binbe  mich  bod) 

wohl  iln  bieb,  "scfu !  in  ber liebe:  Xu  bift  wahrlich  liebe* 

t>ol(,  %eud)  mich,  bag  ich  an 
bir  flehe,  glcug  bann  in  mich 
Seben&qnett,  £>  mein  &ott\ 
Immanuel. 

233.  9R  e  f.  SWefo  berge  fei). (27) 

\Jjie  liebe  leibet  nicht  ge* 
^^  feilen,  3m  fall  jie  treu 
nnb  reblich  brennt ;  3^o  fon* 
neu  mögen  nicht  erhellen  23ep- 
fammen  an  bem  ftrmament: 
©er  herren,bie  einanber  feiub, 
SBebienen  will,  ifi  feinet 

freu  nb. 
2.  SBBaö  binfil  tn  benn  auf 

be\fien  feiten?  O  feel!  ifi 
©ott,  ber  5;>err,  bein  fchafe ; 
3Baö  haben  benn  bie  eitelfei* 
ten  AÜr  einen  anfprueb,  theil 
unb  pfafe?  ©ott  er  bich  nett* 
neu  feine  braut,  Äannft  bu 
nicht  aubern  )c\)\\  vertraut. 
3.  3m  fall  tn  Sbriftum  nrittt 

behalten,  So  halt  ihn  einig 

unb  allein,  X"ie  gange  weit 
foff  bir  erfalten,  Unb  nichts 
atä  lauter  greuel  fet)n:  £ein 
fleifch  mug  fterben,  eh  bie 

noth  I^er  fterblichfeit  bir  bringt ben  tob. 
4.  2öarum  follt  ich  boch  bag 

umfangen,  2ßa3  ich  fo  balb 
öerlaffen  mug  ?  S3ag  mir 
nad)  abgefitrjtem  prangen 
brächt   ewig   ccfef   unb  t>er* 
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bruß?  Sollt  ich  um  einen 
bund  unb  febein  ©n  fcbcufal 

tyeil'gen  geifteg  femt  ? 
5.  Xie  äugen  biefer  erben  fa* 

eben  3^ar  reichlich  tu  ber 
jterblicbf  eit,  beweinen  aber 
in  bem  rächen  Xer  betten  ihr 

unenbfich  leib*  Xie  enget* 
traub  bergegen  tränft  Xen,  ber 
mit  tbränen  bier  fich  fränft. 
6.  Slrf>  @ott!  wo  fmb  f!e, 

bte  »er  jähren  (Ergeben  aller 
eiteffeit,  Unb  in  bte  weit  fe 
brunftig  waren  Serltebt?  be$ 
febnöben  leibet  ffeib  Sinb 

Würmer,  ihre  feele  ft'fct  3n ewig  beißer  gfutb  unb  fchrottst. 
7-  -Xie  weit  fenft  ibre  to& 

ten  nieber,  Unb  weeft  ffe  nim* 
mer  wieber  auf;  9D?em  fcfyatj 
ruft  feine  tobten  wieber  3mn 
unbefebränften  $eben$  t  lauf, 
SSerflärt  fTe  tvie  ka$  morgen* 
rotb,  5Benn  jene  nagt  ber  an* 
bre  tob» 
8,  $?a3  bab  icb  bann,  o 

weit,  ju  febaffen  ̂ fflit  beiner 
(eichten  rofen  *  fron  ?  fleuch 
bin  unb  gieb  fTe  beinen  äffen ; 
?aß  mir  bes  freufce^  born  unb 
höhn.  93e(Tf3  ich  Sejitui  nur 
allein,  3fi  atte3,  xva$  $u  wün* 
feigen,  mein. 

234.  Wl  e  l.  ftelft  mir  ©et* 
te3  gute.  (20) 

fSjett  ift  ein  &ott  ber  liebe, 
^^  @n  freunb  ber  einige 
fett;  @r  will,  baß  man  ffch 
übe  3«  bem  ,  tva$  würfet 
frettb  Unb  frieb  in  einem  unn, 
Ter  jwiftigfeit  abfage,  Sich 

brubcrlicb  »ertrage,  3n  fanfte 
mutb  immerhin. 
2.  Xer  fatan  ift  ein  ftobrer 
Xe»  frieben^ ,  unb  bebaebr, 
Tag  ja  be3  wertet  borer 
(Man j  laffen  an$  ter  acht, 
5Ba3  wiber  baß  unb  neib 
Xer  j?eilaub  treulich  lehret, 
Unb  wie  t>en  ©Ott  abfehret 
Xie  unüerfbbnlichfcit. 
3.  2Ber  bier  ben  frieben  lie* 

bet  3ti  Wahrheit,  ohn  Derbruß 
Xem  nächften  ftch  ergiebet, 
SDhn  abftebt  auf  genttß,  Xer 
hat  am  himmel  theil,  Xa  frieb 
unb  liebe  wohnet,  Xa  friebe 
wirb  belohnet:  ©Ott  ift  unb 
bleibt  fein  beil. 

4.  j?ergegen  wer  belaben 
WHt  bitterm  haß  unb  $ern, 
Xer  hat  beß  großen  fehaben, 

Crr  ift  unb  bleibt  ttcrler'n ; @3  fommt  bag  theure  blut, 
So  (Sbrifht^  uttttcrbroffen 
2Ju£  liebe  hat  »ergoßen,  5bw 
nimmerntehr  JU  gut. 
5.  2X?er  feinen  ncichfhm  baf* 

fet,  Ter  baffer  felbften  ©ett; 
Tranf  ©ettc*  jorn  ihn  fafiet, 
Unb  fithrjt  in  folebe  noth,  Xar* 
innen  er  »erbirbt,  5Befclbften 
fein  erretten,  Xer  höllen  banb 
unb  fetten  3hn  fejTefn,  wann 
er  frirbt. 
6.  ©er  biefee  recht  bebenfet, 
Xer  wirb  ber  fonnen  liefet, 
3Pann  e$  ?ur  erb  ftcb  lenfet, 
Unb  eh'  ber  gfanj  gebricht, 
Webt  laßen  untergehn,  23e* 

»er  ftcb  bab  gefeget  "Xer  $ern ben  er  geheget ;  ©ohf,  wohl ! 
warnte  i\t  gefebebn. 
7.  SD  ßbrifte !  fteur  unb  wen* 
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be  Te$  fatanä  bitterfeit,  l\v 
mir  er  nicht  bebenbe  (irweefe 

jern  itttb  frreit  ©ejj  betten,  bie 
ber  geift  - c*  friebenö  foB  re* 
gieren,  Hub  in  tcr  falle  fuhren 
3u  tem,  n>aö  lieblich  beißt 
8.  &t(f  un$  ja  fleißig  halten 

X'te  einigfeit  ün  geift,  Tag  über 
\n\C\  nifa  walten,  Tein  fegen 
atlermetfr,  Rad)  beinern  geift 
itttb  min  (linantcr  und  bertra* 

0en  3n  freuntfehaft,  unb  nach* 
jagen  X'em  foftlichcn  gewinn» 

235.  WUl  Unfer  £errfchcr, 
unfer  jtönig«   (28) 

Stiebet  nicht  allein  bie  freun* 
^  be,  ©e  ihr  ßhrifren  befe 
Ken  wellt :  fiebet  an*  tic  atfr 
fren  feinte,  So  wirb  euch  ber 
bimmel  befb;  ©er  ben  50m 
fann  nberwinben,  Ter  wirb 
bei)  Wett  gnabe  ftnben. 

2.  2llle  "gaben,  alle  fcbäfce, £ne  bein  herj  bem  Spudyften 
bringt,  kaufen  wiber  baö  ge* 

fel?e,~©e  man  nicht  ben  jotn bezwingt;  Dpfer*g(utl)  unb  eü 

nun* 

fei  flammen    Stimmen 
mennebr  jufammen. 

:  3.  Siebe  treulich,  bic  bi* 

baffen;  Segne  biefen,  ber 
bir  flucht;  trachte  ben  nicht 
511  miauen,  Ter  bich  $11  Der* 
berben  fud)t;  SEBobl  thnn  ift 

:  bei)    tiefer  fache,  ©laufe    e£ 
:  mir,  bie  befre  räche. 
I   4.  ©er  bie  liebe  weiß  $n  he* 

;  gen,  Ph'ebt  fid)  feinem  feinbe bio«,  Unb  be^  himmelt  gna* 
;  benregen  g;ättt  ihm  richtig  in 
ben  fchees ;  ©er  hergegen 
fetnbfchafi    nbet,  3ötrb    iutr 
i  burch  jtch  felbfi  betrübet. 
1  5.  geehrter!  teilen  wunber* 
gute  Unä  ba$  lieben  anbe* 
ftehlt;  £cnfc,  bitt  ich,  mein 
gemnthe,  ©ann  ber  iatan  auf 
mich  $ielt,  Unb  auf  feinen  fön* 
benwegen,  SRidj  $ür  feinbfehaft 
will  bewegen. 

|   6.  ̂ ffotnje  betner  fanftmuth 
|  reifer  3n  baß  burre  bergend 
felt,3ctge  mir  bie  ffiebenebäu* 
Ifer  SKach  ben  friegen  tiefer 
weit ;  Unb  \a%  äffe  beuten  rviU 

I  len  Tillen  witerwillen  ftillcn* 

236.  3n  eigner  9)Mebei) 

9?  ftEE=3ES=E5=E== E^fl 

E 
ie  will  ich  bem  511  fchaben  fuchen,  Ter  mir  51t 

i^f 

fchaben  fncht.      Dtie  will  ich  meinem  feinbe  flucfrcn, 

~^   r  ; E 
©enn  er  au$  baß  mir  flucht. 
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2.  Sfflit  gute  will  icb  ihm  be* 
gegnen,  9iicbt  broben  wenn 
er  brobt.  2öenn  er  mich  fcbilt, 
will  ich  ihn  fegnen ;  Sie3  ip 
be£  £>errn  gebot. 
3.  @r,  ber  tton  feiner  fitnbe 
mußte,  93ergaft  bie  febmaeb 
mit  bitte ,  Unb  litt,  fo  biet  er 
leiben  mußte ,  tyßit  fanftmutb 
unb  gebulb. 
4.  5Bitt  icb,  fein  jünger ,  w> 

berfebeften ,  Sa  er  ritcfyt  wie* 
ber  fchalt?  ÜÄit  liebe  nicht 
ben  baß  vergelten  ,  2Bie  er 
ben  baß  vergalt  ? 
5-  SBabrifte,  tterfäumbung 

bulben  muffen,  3ft  eine  febwe* 
re  pfliebt.  Socb  feltg  ,  wenn 
ein  gut  gewijfen  3u  unfrer  eh* 
re  fpriebt ! 

6.  X'te^  will  ich  befto  mehr 
bewahren;  ©o  bejKrt  mich 
mein  feinb,  Unb  lehrt  mich, 
weifer  nur  herfahren ,  3ubem 
er3  böfe  meint 

7.  3cb  will  mich  fcor  ben 

feblern  hüten,  X"ie  er  tfon  mir 
erfann ;  Unb  auch  bie  fehler 
mir  verbieten,  Sie  er  nicht 
küiffen  fann, 
8.  @o  will  icb  mich  bunt 
fanftmutb  reichen,  3(n  ihm 
fang  gute  fehn  ,  Unb  biefe3 
gute  Don  ihm  fprechen :  Ul?ie 
fönnt  er  langer  fcfymäbn  ? 

9.  3«  feinem  baß  ihn  ju 
ermüben ,  Söiff  icb  ihm  gern 
öerjethit,    Unb  a($  ein  dbrifl 
bereit  $um  frieben  ,  23ereit  ju 
bienflen  fes>n. 

10.  Unb  wirb  er ,   mief)  ju 

untertretten,  jtorrf)  gute  mehr 
erhifet ;  SBitt  icb  im  (litten  für 
ihn  bäten,  Unb  @ott  ser* 
traun ;  (Sott  fct)ü§t. 

237.  Wlel  &ott  fei)  banf, 
in  aller.  (16) 

(^,ieh !  wie  lieblich  unb  wie %s*/  fein  Sjlö,  wenn  brüber 
ftiebfid)  fei)u,  Sßenn  ihr  thun 
einträchtig  i(l,  Dirne  falfct)* 
heit,  trug  unb  Kft 
2.  3Eie  ber  eble  balfam  fliegt 
Unb  jTcb  t>on  bem  haupt  er* 
gießt,  SEBefl  er  sott  fehr  guter 
art,  3n  be6  2iaron3  ganzen 
hart; 

3.  Ter  herab  fließt  in  fein 
fleib ,  Unb  erreget  (uft  unb 
freub ;  5öie  befällt  ber  thau 
Sermon  2Jutf)  bie  berge  ju 

3ion* 4.  Senn  bafelbjl  verbeißt 
ber  £err  deichen  fegen  narf) 
begehr ,  Unb  ba$  leben  in  ber 
$eit,  Unb  and)  bort  in  ewig* 
feit. 
5.  21ber  ach  !  me  tfl  bie  lieb 

@o  üerlofcben,  Saß  fein  trieb 
tyl&ix  auf  erben  wirb  gefpürt, 
Ser  be3  anbem  her^e  rührt ! 
6.  Jebermann  lebt  für  ftdb 

bin  3^  ber  weit  nad)  feinem 
finn,  Senft  an  feinen  anbem 
nicht,  2ßo  bleibt  ba  bie  liebet 

Pflicht? 7.  D  fterr  Sefit,  ®otte$ 
fobn!  ©cbaue  boeb  von  bei* 
nem  thron,  Schaue  bie  $er* 
ftreuung  an,  Sie  fein  men* 
febe  bejfern  fann. 
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8.  Sammle,  greger  9JJen* 
fehenhirt,  Sitten,  \va$  jicb  bat 
verirrt:  ?aö  in  beinern  cjna* 
benfebein  2ltleö  ganj  Bereinigt 
fei>u. 
9.  @ie£  ben  balfam  beiner 

frafr ,  Ter  bem  betten  leben 
fdmft,  Xitf  tu  nnfer  nerj  bin* 
ein  ,  Strahl  in  unö  ben  freu* 
beufdunn. 
10.  SJinb  jufammen  berj 

unb  herj,  ?af?  unö  trennen 
feinen  fajmerj :  Änitpfe  fetbft 
burch  beiue  banb  5Daö  ge* 
heifgfe  brüber^banb. 
11.  ©o,  wie  SBater,  Sohn 

unb  &ci]t  Trei)  unb  bod)  nur 
eiueö  beipt,  9Birb  bereinigt 
gmtj  unb  gar  Deine  ganje  [fe* 
beö*fchaar. 
12  $üaö  für  freube,  tt>aö 

für  fuft,  2Btrb  unö  ba  nicht 
fei)n  beitragt !  2öaö  ffc  wün* 
febet  unb  begehrt,  5öirb  von 
©ott  ihr  felbft  gewahrte 
13.  2l(leö,  tt>aö  biöher  »er* 

tt>unbt,  53trb  mit  lob  an$  ei* 
nem  munb  greifen  ©otteö 
liebeö^macbt,  3öenn  er  alf  ö 
in  einö  gebracht. 
14.  Äraft,  lob,  ehr  unb  henv 

Itcbfeit  ©ef)  bem  ft&cbften  aU 
fejett,  25er,  wie  er  i|l  bret)  in 
ein,  Unö  in  ü)tn  (aßt  eineö 
fcpn. 

238.  9R  e  (.  q»tr  nach,  fbricht 
SbrifhtS«         (28) 

(^*V  jemanb  fr-richf,  Mj  fie* 
^^  bc  ©ott,  Unb  bafit  becb 
feine  brüber ,    £er  treibt  mit 

©ofteö  Wahrheit  fpott,  Unb 
reißt  ffe  ganj  barnieber.  &ott 
i)l  bie  lieb,  unb  will  ba§  id) 
Von  näd)ften  liebe,  gletcf)  alö mid). 

2.  SBer  biefer  erben  guter 
bat,  Unb  fteht  bie  bruber  lei* 
ben,  Unb  macht  ben  hungrt* 
gen  nicht  fatt ,  ?äpt  uaefenbe 
nicht  fleiben ;  2"er  cfi  ein  feinb 
ber  crjien  pftiebt,  Unb  hat  bie 
Hebe  ©otteö  nicht. 
3.  2öer  rnm  mit  ratb ,  mit 

troft  unb  fchufe  ̂ en  nachfteu 

unterfinget ,  "  Vod)  mir  auö 
jt  o  1 5 ,  *  auö  eigennuß,  2luö weichlichfeit  ihm  nutset ;  Dtidit 
auö  gehorfam ,  nicht  an^ 
Pflicht ;  £er  liebt  and)  feinen 
näcbften  nicht. 

4.  3öer  harret,  biö  ihn  an* 
juflehn ,  Sin  bürftiger  erfchei* 
net,  Sticht  eilt  bem  from* 

raen  bei)$ufteh'n,  I^er  im  ser* 
borgnen  weinet ;  9iicbt  gütig 
forfebt,  obö  ihm  gebricht ;  £er 
liebt  and)  feinen  näefyjten 
nicht. 

5.  2öer  anbre ,  wenn  er  ffe 
befebirmt ,  tylit  hart  unb  ttor* 
wnrf  quälet,  Unb  ohne  nach* 
(tdjt  itraft  unb  ftürmt,  @o* 
halb  fein  nächfter  fehlet ;  $$ie 
bleibt  bei)  feinem  ungeftümm 
£ie  liebe  ©otteö  wohl  in 
ihm  ? 
6*  2öer  für  ber  armen  beil 

unb  jnebt  9JKt  ratb  unb  that 
nicht  wachet ,  T^em  übel  nicht 
51t  wehren  facht,  Taö  oft  ffe 
bürftig  madiet,  Jinr  forgfoö 
ihnen  gaben  gtebt ;  2>_er  hat 
jTe  wenig  noeft  geliebt 
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7.  äßabr  tji  e$,  bu  fcermaqft 
e$  nicht,  (2tet3  burch  tue  tbat 
$u  lieben ;  Toch  btjl  tu  nur 
geneigt  tue  pfliebt  ©etreulich 
au^uüben ,  Unb  nntnfcbeft 
btr  bie  fraft  barju,  Unb  forgfl 
bafür,  fo  liebeft  tu. 
8.  Ermattet  biefer  trieb  in 

bir,  ©o  fnd)  ihn  jit  beleben, 
(Sprich  oft:  @ott  iftbie  lieb, 
unb  mir  &at  er  fein  bitb  gege* 
gern  Teuf  oft:  ©ett,  nxig 
tri)  bin,  tft  bein;  Sollt  itf), 
gleich  btr,  nicht  gütig  fe*>n  ? 
9.  3Qir  haben  einen  ($ott 

unb  fterrn,  @tnb  eineö  lei* 
be$  glieber ;  Trum  biene  bei? 
nem  nächften  gern,  Tenn 
nnr  fmb  alle  brüber.  ©ort 
febuf  bie  weit  nicht  blos  für 
mich ;  9Kein  näcbfter  tfl  fein 
finb,  rote  ich» 
10.  (Sin  heil  ifi  unfer  alter 
gut  3ch  feilte  brüber  baf* 
fen,  Tie  ®ott  burch  feinet 
Söhnet  bfut  ©o  hoch  erfau* 
fen  tofien  ?  £ag  ©Ott  mich 
fchuf  unb  mich  fcerföbnt,  £ab 
ich  bte$  mehr,  atö  f[e,  t>er* 
bient  ? 

11.  Tu  fchenfft  mir  täglich 
fo  Diel  fchulb,  Tu,  fterr,  tton 
meinen  tagen !  3*  aber  folt* 
te  nicht  gebulb  90?it  meinen 
brübern  tragen  ?  Tem  nicht 
fcerjeibn  ,  bem  bu  Dergiebft, 
Unb  ben  nicht  lieben,  ben  bu 
fiebfi? 
12.  2Baö  ich  ton  frommen 

hier  getban ,  Ten  fleinften 
au*  tton  tiefen ,  Ta$  frebfi 

bu,  mein  Srlöfer,  an,  21(3  bätt' 
id)&  bir  entnefen.     Unb  ich, 

ich  feilt  ein  menfeh  noch  feim, 
Unb  biet)  in  brübern  nicht  er* 

freun  ? 13.  ©n  unbarmherzige^  ge* 
rieht  ä&irb  über  ben  ergeben, 
Ter  nicht  barm  her  jig  ift ,  ber 
nicht  Xie  rettet,  bie  ihn  flehen. 
Trum  gieb  mir,  ©ott,  bimij 
beinen  ©eifr,  ©n  berj,  ba6 
bich  burrt)  liebe  preist. 

239.  SWel,  Sieb,  bie  bin. (25) 

3  cch  will  lieben ,  Unb  mich 
*0  üben ,  Ta$  ich  meinem 
breiutigam  sJiim  in  allen  Sftag 
gefallen,  Speicher  an  be£  freu* 
fee£  (lamm  £>at  fein  leben 
gür  mich  geben  ©anj  gebuf* 
big  al3  ein  lamm. 
2.  3*  will  lieben  Unb  mich 
üben  Jm  gebät  ju  tag  unb 

nacht ,  Va$  nun  halbe  '  2tlle3 alte  3n  mir  wirb  jum  grab 

gebrarftf,  Unb  hingegen  "  211* lerwegeu  2llte3  werbe  neu  ge* macht. 

3.  3ch  will  lieben  Unb  mich 
üben,  Tag  iVb  rein  unb  bei* 
lig  werb;  Unb  mein  leben 
ftübre  eben,  UPie  e£  &oit  tum 
mir  begehrt;  3a  mein  »an* 
bei,  Xhnn  nnb  banbef,  (£ei; 
unfträflich  auf  ber  erb. 
4.  3ch  will  lieben  Unb  mich 

üben  9)}ciue  ganje  leben3$eit, 
9DWd)  ju  f dürfen  Unb  ju 
fchmücfcn  9)?it  bem  reinen 
bechjeit^fleib,  311  erfchetnen, 
9J?tt  ben  reinen,  2luf  be£  ?am* 
me3  bochjeit^freub. 
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240-  SKeL  Äemmt  ber  pi 
mir,  fpvicbr.      (6) 

?nye  ifr  bte  n>elt  fo  feinb* 
'^^  fdjaft  -  r»ell !  Sie  lebt 
in  rachgier,  frrett  unb  groß, 
Unb  n>iu  ffaj  nicftf  aerfobneti : 
SKan  femmt  511m  alrar  ohne 
fdjeu  ,  3m  beud>e[  *  glauben/ 
ohne  reu,  Unb  meint  bod) 
©Ott  511  bienen. 
2.  allein  wer  opfert  fein  gc* 

febenf ,  Unb  trtrb  nicht  tter* 
her  eingeben  f,  £afj  er  roaä 

ttribrigö  habe  ?ln  feinem  brn- 
ber,  hat  fein  tbeil  3ln  3efu  tob, 
unb  i]t  ein  greift  9Jiit  feiner 
opfer^gabe. 
3.  ©er  feinem  bruber  nicht 

fcergiebt,  Diecb  ihn  Den  reinem 
bergen  liebt,  Ter  fann  ®ott 
nimmer  lieben :  @t  ifr  eine 
gatnä  merb  *  gefchteebt,  Unb 
ein  u erbammter  fünben*fnccbt, 
Xran  &ott  wirb  rad)€  üben. 

4.  SD  menfeb!  geh  einmal  in 
bein  ben,  Unb  treibe  ferner 
feinen  fcbcr$  9J?it  ©ettee?  wert 
im  leben,  I^er  v\?ei(anb  fpriebt : 
»er  mcfyt  bergtebt  Xem  nach* 

ften,  fenbern'fctnbfcbafr  übit 5Birb  fnnbe  nicht  vergeben. 

5.  bewahre  mich,  £erf  Jefu 
ßhrift,  Va%  meine  feele  nidjt 

t*crgi6t,  SEBaö  bu  mir  Borge* 
febneben :  ?a(3  mich  vergeben 
jtebemnal/Unb  mehr  dlti  jeftn* 
fach  an  ber  jabl,  Unb  meinen 
bruber  lieben. 

6.  3br  menfehen-finber  fofc 
get  nach,  £enn  bteä  ift  eine 
gre£e  fach,  3^  mu]Jet  bem 

de 

vergeben,  Ter  end>  atlbier  b& 
[eibigt  bat,  Trum  folgt  gebor* 
fain  3efu  rafft:  äBer  bieä  tbut> 
ber  wirb  leben ! 

»41,   SWet  Sßä$  wellen. 
C6) 

\Jjic  lieb  ift  falt  je$t  in  ber ^^  ̂ clt,  cjjr  weber  jung 
noefj  alt  nachftellt,  3n  grunb 
und  fte  gan$  fahren,  Se  fte 

bech  ift  brt  g'fcfces  enb,  3Ber 
bie  red)t  wißt,  auch  (5;,ett  er* 
fennt,  SBirb  auch  halb  neu 

geboren, 
"2.  $reuublich  ift  ue  ;war  in 
gcbulb,  SDbn  eifer  nimmt  hin 
alle  fduilb  8taf  ffcf)  mit  ganjem 
willen,  Sie  wiberftreit  ned^ 
{anfet  nicht,  3?läbt  pd)  nicht 
meit>  ift  langmuths  jitt,  £hut 
allen  haber  fritten. 

3.  Syit  süchtig  berb,  nicht 

fehanbbar  rebt,"  ©teilt  ftch ntä)t  fehrcer,  haßt  fcas  geiVetr, 
Zhüt  and)  uidn  eignet  fuchcu, 

9fh'd)t  bitter  in  necb  jorofg 
geefy  Xtoß  alle  bing  juw  gii* 
ten  fprech,  Enthält  fW)  alle? 

fluchen. 4.  Te*  unredjtäfrent  fie  ffr 
gar  nicht,  2lm  argen  unb  aiut 
am  unfrieb  Spat  fie  gar  fein  ge^ 

fallen.  I'er  Wahrheit  g'frf*  winb 
freut  fie  fich  fehr,  Xecft  511  bie 
funb,  unb  hält  bie  lehr  Unb 
©oft'ö  befehl  in  allen. 
5.  31(1  bing  fie  bulb  unb  gern 

verträgt,  5Kieinanb  befduilbt, 
aber  bewegt  ?llf  fach  naefj 

rechtem  g'muthe,  Sie  vertraut 
alt  bing  unb  hofft  alVe,  Xxüb 
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tfl  ihr  ring,  ffreeft  gar  ben  fyalä, 
Sag  ffe  unfrieb  verhüte, 
6.  @anj  nimmermehr  bte 

lieb  »ergebt,  &ört  all'g  auf, 
ffe  allein  begebt,  Äann  unä 
nix  boehjeit  fleiben.  ©Ott  ift 
cie  lieb,  bie  lieb  ift  ©Ott, 
£ifft  fpat  unb  früh  auä  aller 
riotb,  2öer  mag  un$  fcon  bir 
fcfyeiben  ? 
7-  2111  fünft  bläht  auf,  bie 

lieb  nur  baut,  Seht  all'ä  ju 
l)auf  tt>a£  ffe  niebt  fehaut  Unb 
orbentfid)  regieret.  D  lieb !  o 
lieb!  mit  beiner  banb  gübr 
un$  mit  bir  am  ltebe$*banb, 
Sann  falfcfye  lieb  fcerfütyret. 
Slmen. 

242.  üftel.  OSenn  wir  in 
bödmen.         (12) 

V)  3efu  ßbritfe,  wahret 
es^/  liebt;  Srleucbte, bie bieb 
fennen  ntebt,  Unb  bringe  ffe 
ju  beiner  beerb,  Saß  ifyre  feet 
aueb  feiig  n>erb. 
2.  Erfüll  mit  beinern  gnaben* 

febein,  Sie  in  irrtlutm  tterfüb* 
ret  fepn  ;  SJucl)  bie,  fo  heimlich 
ficbtct  an  %n  ihrem  ffnn  ein 
falfeber  mahn. 
3.  Unb  xv>a$  ffcb  fenfl  fcerlau* 

fen  bat  23on  bir,  ba$  fuebe  bu 
mit  gnab,  Unb  fein  ttemnmbt 
gettriffen  heil,  2ag  fte  am  bim* 
mel  haben  tbeif. 

4.  Sen  tauben  öfne  ba$  ge* 
bor,  Sie  fhimmen  richtig  re* 
ben  lehr,  Sie  fo  befennen  mol* 
len  frei),  $Ba$  ihres  fyerjeng 
glaube  fei). 

5.  örfeuehte,  bie  ha  fTnb  fcer* 
blenbt,  53ring  her,  bie  ftcb  tton 
bir  gewenbt,  SSerfammle,  hie 
jerftreuet  gehn,  Wlad)  tiefte, 
bie  im  jweifcl  ftehn. 
6.  So  werben  fie  mit  ung  $u* 

gleich  2luf  erben  unb  im  htm* 
melreicb,  ftier  zeitlich  unb  bort 
ewiglich,  gür  folcfye  gnabe  prei* 
fen  biet). 

243.   SWeL    #err  (Sbrifi. (17) 

(^jalb  unS  mit  beiner  liebe, ^■^  D  Weisheit!  bureb  unb 

bureb ;  Sag  betne  fügen  trie* 
be  Vertreiben  alle  furcht,  Unb 
wir  bieb  in  un$  fehen  93ollfom* 
men  aufertfeben,  2öie  hu  warft 
ttor  ber  jeit. 
2.  Sich  fomm  ttollfomraen 

wieber,  D  reiner  menfebbeit 
jier!  3iimnt  weg  ber  fünben 
glieber,  SSerwanble  unä  mit 
bir  3«  beinern  ©otteg  *  bilbe, 
tylad)  un$  rein,  fenfeb  unb 
milbe,  Unb  lebe  ganj  in  un$. 

3.  5?err,  beine  'braut  bereite 3n  berrlichfeit  unb  maebt, 
Jhr  glanj  ffeb  weit  ausbreite 
yjlit  gan$  fcollfommner  praebt. 
5Becf  auf  bie  neuen  glieber, 
Sie  niebt  verfaulen  wieber, 
2113  ©ottes  glan$  unb  lufL 
4.  2luf,  lag  bieb  boeb  erbitten, 

D  bräut'gam,  ber  eS  fann; 
33au  auf  bie  &otte$  hinten, 
Sit  reiner  menfebheit  mann  ! 
Saju  bu  bijl  erfobren  Unb  in 

bem  fleifeb  geboren,  Sag  hu'$ 
Derwanbetn  wtllft. 
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5.  So  la£  beut  bilb  anfge* 
ben,  5Be*>en  n>tr  abgewannt, 
iluD  unfern  Witten  freien  3n 
beiner  juetjt  unb  banb,  £ir 
gftttlict)  rein  511  leben,  3lad)  ber 
natnr  $n  ftreben,  Saburd)  bn 
lebft  in  und« 

6.  2llfe  laß  lieber  fommeu, 
5Baä  gar  Dcrlehren  b\c\; :  21U 
fo  werfe  aufgenommen,  Sffiaä 
jtd)  Den  bir  abriß,  Xap  ewig 
in  und  wohne  Xer  Später 
mit  bem  Sohne,  Xurcb  bei;* 

ber  geifl  Derflärt. 

%lnf  tntinte  tun#$  triebet. 
244.  5«  eigner  ÜMobep.     (9) 

eilt  ich  meinem  ©Ott  nicf)t  fingen,    Sollt  ict)  ihm 

te± 
-p  ;-q 

-  p— p  -^—p—  ©   

zdzizidi 1 
nicht  banfbar  fepn  ?  :,:  Xann  irf)  feb  in  allen  bingen, 

;  ftzz   _z±      l   zizilzziz   :pz   |=r  1 — zi'gsz: 
2öie  fo  gut  er£  mit  mir  tnepn.      SP  fcod)  nichts  atö 

iE 

(auter  lieben,  Xa3  fein  treueö  berje  regt,  £a£  ebn  en* 

PnlP 
be  bebt  unb  trägt,    Xie  in  feinem  bienft  (ich  üben.      211* 

i tr-<y- 
:fe :==rEL: IS=P 

le3  bing  währt  feine  jett,    @otteä  lieb  in  ewigfeit 

2.  3Bie  ein  abier  fein  gefte*|  3.  Sein  Sohn  i]i  ibm  nicfyt 
ber  lieber  feine  jungen  ftreeft,  \\x\  theuer,  9?ein,  er  giebt  ihn 
9Ufo  hat  auch  hin  unb  wieber  j  für  mich  hin,  Taft  er  mich  Dom 
9D?icb  be3  ftöcbffrn  arm  gc*  1  ew\qen  fetter  Tnrcb  fein  tbeu* 
beeft  Sllfobalb  in  mutterleibe,  reo  Mut  gewinn,  D  bu  im* 
Xa  er  mir  mein  wefen  ̂ ab,  ergrnnbter    brunnen !      3Bie 
Unb  baö  leben,  ba$  ich  hab, 
Unb  noch  biefe  ftnnbe  treibe. 
2llle3  bing  währt  feine  jeit, 
@otte3  lieb  in  ewigfeit. 

will  beeb  mein  febwacber 
fleift,  Cb  er  ffcb  gleich  hoch 
befleißt,  Seine  tief  ergrunfcen 
fönnen  ?    Sltteö   bing  währt 
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feine  zeit,  Qotttä  lieb  in  cwüy 
fett, 

4.  Seinen  ©eiil,  ben  ebfen 
I     fitbrer,  &\cbt  er  mir  in  fei* 

nein  »ort,  Dofi  er  »erbe  mein 

regieret*  XHtrctj  bie  toelt  $nr 
himmelt  pfort,  Ta£  er  mir 
mein  her?  erfülle  üRtt  bem 
betten  glattben&tjd)t,2)aö  beö 
tobe^  reich  $erbricbt,  Hub  bie 
hotte  fclbft  matfrt  lüde.  äUeö 
bing  ipabrt  feine  jeit,  ©ottes 
lieb  in  ewigfett 

5.  deiner  feefen  wohlerge* 
ben  Syit  er  ja  recht  wohl  be* 
bacht,  5Biß  Sem  leibe  notb 
gitjfchen,  Stimmt  er3  gleich* 

fattö  wohl  in  acht:  cIBan« 
mein  fönnen,  mein  öermögen 
9tttdrtö  vermag,  nichts  helfen 
fann,  Äommt  mein  &ott  nnb 
bebt  mir  an,  Sein  vermögen 
beizulegen*  Sltteä  bing  mährt 
feine  jett,  ©otte3  fie6  in  ewig* 
feit. 

6.  fötmmet ,  erb  nnb  ihre 
beere  Syit  er  mir  jitm  bienil: 
6ejiettt/3Bo  ich  nur  mein  ang 
binfebre,  Ainb  ich,  xv>a$  mich 
nährt  nnb  fyfilt,  Zbicv  nnb 
fränter  nnb  getraibe,  3«  ben 
grünben,  in  ber  beb,  3n  ben 
büfeben,  in  ber  fee,  lleberalf 
iji  meine  weibe.  9llle3  bing 
»ahrt  feine  jett,  ©otteS  lieb 
in  ettngFett, 

7.  Wann  ich  fcblafe,  wacht 
fein  forden  ,  llnb  ermuntert 
mein  gemütb,  Taß  ich  ade 
liebe  morgen  Schaue  nene 
tieb  nnb  gut  5öäre  mein  Q^ott 
nicf)t    gewefen,    Syittc    mirf) 

[fein    angefleht  5Rirf)t  geleitet, 
I  war  ich  nicht  3luö  fo  mancher 
angjl:  genefen,      2üle£    bing 
währt  feine  jeit,  @otte3  lieb 
i\\  ewigfett 
8.  5Bte  fo  manche  fchwere 

plage  SGBirb  Dorn  fatan  nun 

geführt,  I'ie  mich  boeb  mein 
(ebetage  gfjiemafä  norf)  bi$* 
ber  geröhrt«  @otte3  enget, 
ben  er  fenbet,  Syit  ba$  böfe, 
tv>a$  ber  fetnb  21n;nricbten 
war  gemeint,  %n  bie  ferne 
weg  gewenbet  91(fe3  bing 
währt  feine  jeit,  ©otteö  lieb 
in  ewigfeit 

9.  5öie  ein  fcater  feinem  fin> 
be  Sein  berj  niemals  gänj 
entjencht,  Db  e£  gleich  burd) 
febwaebbeitd  *  fnnbe  2(n3  ber 
tngenb  febranfen  weicht:  211* 
fo  hält  auch  mein  Derbrechen 
9J?ir  mein  frommer  ©Ott  51t 

gut,  SEBjH  mein  fehlen  mit  ber 
rntb ,  Unb  nicht  mit  bem 
febwerbte  rächen,  2l((e3  bing 
währt  feine  $eit,©otte3  lieb 
in  ewig  feit 
10.  -Seine  ftrafe,  feine  fcblä* 

ge,  Ob  ffe  mir  gleich  bitter 
jhjnb,  dennoch,  wann  ich£ 
recht  erwäge,  Sinb  e£  jetV 
eben,  ba$  mein  frennb,  £er 
mich  liebet ,  mein  gebenfe, 
Unb  mich  ̂ on  ber  febnöben 
weit,  £ne  nnö  hart  gefangen 
hält,  ̂ nrch  ba3  freuße  51t 
ihm  lenfe.  2llfe3  bing  währt 
feine  jeft,  ®otte$  lieb  in  ewig* feit 

11.  Ta£  weiß  ich  fürwahr, 
nnb  [äffe  5D?tr^  nicht  an3  bem 
futne  gebn,  ßbrijlen  fren§  bat 
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feine  maape,  Unb  muß  entlieh 
fitlle  (lehn:  3Bann  ber  Ihren* 
ge  froft  »ergangen,  tritt  ber 
fchöne  fommer  ein,  2llfo  wirb 

auch  nach  ber  rein,  '15er6 
erwartet,  tr oft  empfangen, 

2lllc$  btng  währt  feine  "jeit, ©otteg  lieb  in  ewigfeit. 
12.  5ßei(  bann  weber  ikl 

noch  enbe  Sich  in  ©otteg  lie* 
be  jtnbt,  @9  fo  heb  ich  meine 
bänbe,  3n  bir,  3?afer,  afö  bein 
Ftnb»  2lch  bu  wo II fr  mir  gna* 
be  geben,  £ir  atleine  tag  unb 
nacht,  fterr !  anö  aller  mei* 
ner  macht  Xanfbar  unb  a& 
treu  $u  leben.  Xann  fo  (ob 
unb  lieb  ich  bich,  9?ejTer  bor* 
ten  ewiglich.  3llle3  bing  währt 
feine  icit,  ®otte$  lieb  in  ewig* 
Fett. 

»4«.  ÜHef.  SSijlba*.  (3) 

$YWenn  ich,  o  Schopfer, 
^^  beine  macht,  Tic  weite 
heit  beiner  wege,  Tie  liebe, 
bie  für  alte  wacht,  älnbetenb 
überlege:  So  xvci$  ich,  tton 
bewunbrung  t>oll,  Deicht,  wie 
ich  bich  erheben  fotl,  3ttein 
©ott,  mein  £err  unb  SSater. 

2.  9P?ein  äuge  jTeht,  wohin 
e3  blieft,  Xie  wunber  beiner 
werfe.  Xer  himmel,  prächtig 
auegefebmutft,  ̂ reipt  bich,  tu 
&oit  ber  ftärfe  !  3l>er  bat 

bie  fonn  an  ihm  erhöht?  flBer 
f leibet  fie  mit  majeftät?  2Ber 
ruft  tae  beer  ber  fterne  ? 

3.  $£er  mißt  bem  winbe  fei* 
neu  lauf?  SBBer  bei£tbie  bim* 

@e2 

mel  regnen  ?  ®er  fchlief  t  ten 
fchocs  bet  erbe  anf,  9Rit 
Dorratb  mi  $u  fegnen  ?  D 
&ott  ber  macht  unb  herrlich* 
feit,  ©ott  beine  gute  reicht  fo 
tvcitf  So  weit  bie  Wolfen  rei* 
chen. 

4.  £ich  prebigt  fonnenfehein 
unb  fturm,  Tich  preigt  ber 
fanb  am  meere.  S?ringt,  ruft 
auch  ber  geringfre  wurm, 
©ringt  meinem  Schöpfer  eh* 
re !  ÜRtch,  ruft  ber  bäum  in 
feiner  praebt,  9J?icb,  ruft  bie 
faat,  bat  ©ott  gemacht ;  ©ringt 
uuferm  Schöpfer  ehre ! 

5.  Ter  menfeh,  ein  leib,  ben 
beine  haub  So  wunberbar  be* 
reitet ;  Xer  menfeh,  ein  griff, 
ben  fein  perftanb  Xich  51t  er* 
feunen  leitet ;  Xcr  menfeh,  ber 
fchöpfuug  rühm  unb  preis,  ̂  
fich  ein  täglicher  beweis  SSon 
beiner  gut  unb  gröfje. 

6.  (Srhcb  ihn  ewig,  0  mein 
geift,  Srhebe  feinen  namen  ! 
©ott,  unfer  S?ater,  fei)  ge* 
preist ,  Unb  alle  weit  jag 
amen!  Unb  alle  weit  furcht 
ihren  vv>errn,  Unb  hoff  auf 
ihn,  unb  bien  ihm  gern  I  SBBer 
Wvttte  &ott  nicht  bienen  ? 

346.  Btrl  3lch  tvaö  fett. 
(46) 

oüt  ich  meinem  (Sott 
nicht  trauen,  Ter  mich 

liebt  io  väterlich,  Ter  io  her;* 
lieh  iorot  für  mich  ?  Sollt  ich 
a\\\  ben  feW  nicht  bauen,  Ter 

@c
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mir  etviq  bleibet  öeft,  Der  bie 
feinen  mrf)t  verläßt  ? 
2»  @r  weiß  alte3  wa^  mirf) 

brücfet,  tyflein  anliegen,  mei* 
ne  notb,  @r  fleht  mir  bet>  bi$ 
in  tob»  (§r  weiß,  n>a^  mein 
berj  erquiefet,  ©eine  lieb  unb 
SSatertreu  35feibt  mir  jegt  nnb 
ewig  nett, 
3.  Der  bie  Dogel  all  ernähr 

ret,  Der  bie  blumen,  taub  nnb 
gra3,  bleibet  frf)5n  obn  un* 
terlaß,  Der  unä  alteä  gutS 
befeueret,  Sollte  ber  tterlaflfen 
mirf)?  9tein,  irf)  trän  itym 
(Trfjerlirf). 
4.  Sann  narf)  feinem  reirf) 

irf)  trachte,  3Bann  irf)  bnrrf) 
gereebtigfeit  ginbe  meine  bim* 
metefreub*  2öann  irf)  gelb 
nnb  gnt  tteraebte,  (Segnet 
@ott  mir  früb  nnb  fpat  $ßort 
nnb  werfe,  ratb  nnb  tbat. 
5.  (St)  fo  mag  ber  anbre  mor* 

gen  bleiben,  wa$  norf)  fünf? 
tig  tft,  3rrt  mirf)  nirf)t,  irf) 
bin  ein  Sbrtft  1  3*  faß  meinen 
@ott  tterforgen  2llle3,  weil 
borf)  aller  jeit  Sbre  forge  febon 
bereit 

6.  ©ott  fei)  lob,  ber  mieb  er* 
freitet,  Saß  irf)  glaube  üeftig* 
litt,  &ott,  mein  Sater,  forgt 
für  mich,  Der  mir  biefen  troft 
ernenet,  Daß  irf)  weiß,  ©Ott 
liebet  mirf),  ©Ott  tterforgt  mirf) 
ewiglirf). 

247.    gRcX    5Run    ruhen. 
(61) 

*  cn  allen  meinen  tbaten  ?aß 
*0  irf)  ben  ftocbften  rathen, 

Der  allees  fann  unb  hat ;  dx 
muß  gu  allen  bingen,  ©ölte 
anber3  wohl  gefingen,  ©elbfi 
geben  feinen  ratb  «nb  tbat. 
2.  9fad)t$  ifl  e$  fpat  nnb 

frühe  9D?it  aller  meiner  muhe, 
Sftein  forgen  tjt  umfonft ;  @r 
mag$  mit  meinen  farf)en  3tarf) 
feinem  willen  machen,  3rf) 
ftett3  in  feine  Satergunjl 
3.  @3  fann  mir  nirf)t3  ge* 

flehen,  Site  wa3  er  bat  Der* 
fehen,  3rf)  weiß,  e£  nüfcet 
mir!  Drum  nehm  irf),  noaö 

er  cjiebet,  Unb  wie'3  ihm  fefbjl 
beliebet,  @o  lang  irf)  pilgrim 
walte  hier. 

4.  3cf)  bin  bei)  ihm  in  gna* 
ben,  Unb  fürrf)te  feinen  frf)a* 
ben,  3^)  weiß,  id)  bin  be* 
frfjüfct.  ?eb  icb  narf)  feinem 
willen,  ©o  wirb  er  mirf)  er* 
fütten  sIßit  fegen,  ber  mir  ewig nüfet- 

5.  5Ba3  mein  ©ott  bat  be* 
fcblojfen,  Qas  wähl  irf)  un* 
tterbrofjen  5Kir  hier  $u  mei* 
nem  tbeil ;  Siein  Unfall  unter 
alten  3ßirb  mir  ju  febwer  je 
fallen,  @r  bienet  mir  vielmehr 

jum  heil. 6.  3bin  hab  irf)  mirf)  erge* 
ben,  3n  fterben  unb  ju  leben, 
©o  balb  er  mir  gebeut,  (£$ 
fei)  heut  ober  morgen,  Dafür 
(aß  irf)  ihn  forgen,  @r  weiß  bie 
alferbefte  $eit. 
7.  ©o  fei)  nun,  feefe,  feine, 

Unb  traue  bem  alleine,  Der 
tid)  gefebaffen  bat;  @3  gebe 
wie  e$  gehe,  Dein  Sater  in  ber 
hohe,  Der  weiß  ju  alten  fachen ratb. 
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8.  Qy  rootte  meiner  fünben 
3n  gnaben  mid)  entbinben, 
Durcbilrcidjen  meine  fcbulb. 
Sr  wirb  auf  mein  tferbrectyen 
9tüi)t  ftraef^  ba$  urtbeil  fpre^ 
dien,  Sr  hat  gewiß  mit  mir  ge* 
bitte. 

9,  ?eg  ich  mid)  fpäte  meber, 
Örroacb  ich  frühe  lieber,  ?ieg 
ober  ,$ieb  ich  fort;  Sil  frei}* 
beit  nnb  in  banben,  Daheim, 
in  fremben  lanben,  ©teW 
trollet  mid)  fein  göttlid) 
n>ort. 

248.  Wl  e  L  Kim  freuet  euch 
lieben.  (3) 

\Sjer  fterr  hat  affeö  wohl 
"^  g  e~m  a  d)  t ,  @r  wirb nichts  befeä  machen :  Die3, 
fromme  feefe,  wohl  betracht 
3n  allen  beinen  fachen,  3n 
freub  unb  leib,  in  füll  ttnb 
notb,  3w  fraufbeit,  Jammer, 
freuö  unb  tob,  3n  fummer, 
angft  unb  febmerjen. 
2.  Der  £err  hat  atteg  wobt 

gemad)t,  3iod)  eh  er  nn$  ge* 
febaffen,  @r  hat  \\n$  mit  bem 
heil  bebaebt,  Dag  einig  unfer 
raffen,  5a  unfer  febilb  unb 
rettung  i]t:  @r  hat  un3  sor 
ber  $eit  erfiejl,  @b  man  bie 
fterne  jäblte. 
3.  Der  fterr  hat  atteö  rcobf 

gemacht.  Sieö  rühme,  wer  cg 
höret,  3113  er  mtä  hat  berfür 
gebracht,  Unb  nach  ber  baub 
gemehret,  Da  er  bag  menfdv 

liehe  gefch(ed)t  ©efegnet,  bag 
aud)  fruchte  bracht  £a$  erb* 
reid)  unb  rva$  brinneiu 

4.  Der  £err  bat  atteä  wohl 
gemacht  Da  fchon  ber 
menfeh  gefallen,  ©a  hat  er 
bannoch  fleißig  ad)t  8htf  ihn 
unb  auf  un$  allen,  (fr  rief, 
unb  ruft  noch  mich  unb  bich, 

Jlttö  lauter  lieb,  xxn'o  febnet 
jTch  3k  lauter  fußen  flant^ men* 

5.  Der  fterr  bat  alte3  wohl 
gemacht,  Der  un$  fein  n>ort 
gegeben,  Dason  oft  unfer 
ber$e  fadrt.  ÜBann  tviv  in 
dnqfien  febrceben,  Da  iji  er 

unfre  $m>erfu*ht,  <5r  troftet un$,  unb  lägt  un$  nid)t  3« 
allen  unfern  nötfyem 
6*  Der  £err  bat  alles  wohl 

gemalt,  Da  er  für  nn$  ge* 
ftorben,  Unö  heil  unb  leben 
roieber  bracht  Unb  burrf)  fein 
blut  erworben;  ÜBaö  ttrifffl 
bu  mehr,  betrübter  geift? 
Äomm  ber,  fchau  hier,  roa3 
lieben  beigt,  Sollt  ber  nid)t 
aüei  fchenfen  ? 
7.  Der  5?err  bat  affeö  mobl 

gemacht,  Da  er  i]t  auferftan* 
ben,  Unb  am  gan$  eigner 
fraft  unb  macht  Ün$  »on  ber 
holten  banben  Unb  ihren  fet* 
ten  hat  befreit,  Dag  unfer 
munb  getroft  au£fchret)t :  IfOo 
i)t  ber  fieg  ber  hellen  ? 
8.  Der  Syrv  hat  alfe3  roobl 

gemacht,  Va  er  i)1  aufgefah- 
ren ©eil  bimmel,  ba  ein  berj 

bintraebt,  ®aö  tnibfaf  bat  er* 
fahren :  @r  hat  tie  ftätt  nn$ 
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fca  bereit,  £a  wir  nach  tiefer 
furjen  jeit  3n  freuten  feilen 
febweben. 
9.  Xer  £err  bat  alle3  wohl 

gemacht,  38ann  feinen  ©eift 
er  fcnbetSu  tfn0  tyerab,  ber 
ung  bewacht,  Unb  unfre  her* 
jen  wenbet  SSon  biefer  weit  ju 
@ott  hinauf,  Unb  baß  mir  enfe 
lieh  unfern  lauf  ©anj  feliglirf) 
fcolfenben. 
10.  £er  &err  hat  atteg  wohl 

gemacht,  auch  wann  er  unä 
betrübet,  25ann  un$  bie  ftn* 
ftre  freuße3*nacbt  befallt  unb 
heftig  übet  3n  freut?  unb  tvi? 
berwärtigfeit,  5»  anflfi  unb 
trübfal  unb  im  leib,  äöenn  er 
«nö  ftärft  im  glauben. 
IL  S'erjoerr  hat  alle£  wohl 

gemacht,  UÖann  er  in  lieb  unb 
treue  9iocb  immerju  an  unä 
gebaebt,  Unb  macht  unö  wie* 
ber  neue,  5öann  er  ben  alten 
menfehen  bricht,  Unb  bie  Der* 
f  ehrten  wege  riebt,  3tacb  feinem 
frommen  willen. 
12.  £*er  Syxv  hat  aßeö  roebt 

gemacht,  3Bann  er  wirb  wie* 
ber  fommen ;  Unb  ob  gleich 
alleä  bricht  unb  fraebt,  $Birb 
er  boch  feine  frommen  3»  ftd) 
aufziehen  in  bie  höh,  Unb  ret* 
ten  fte  tton  allem  web ,  X:a 
folPn  fie  fei>n  erhaben. 
13.  ̂ er^err  batalle3  wohl 

gemacht;  &  wirb  fein  ftnn 
erreichen  ftier  feinet  rühmet 
große  pracht,  &  muß  jurücfe 
weichen,  Hub  rufen  an$  mit 

voller  macht:  2"er  £err  hat 
atteä  wohl  gemacht,  «Dafür 

wir  ihn  \~tct$  loben. 

14.  Wim  er  hat  alleö  wohl 

gemacht,  @r  wirb  uiduö  ho* 
fc$  machen ,  C5r  traget  t^id) 
gar  fanft  unb  facht:  rrum 
in  all  beineu  fachen,  Jn  frenb 
unb  leib,  in  füll  unb  nett), 
3n  franfheit,  Jammer,  freufc 
unb  tobf  £anf  ihm  t>on  gan* 

gern  tyerjeiu 

249.  SRct  SSalet  will  ich  bir 

geben.  (7~) 
Sj^efteM  bu  beine  wege,  Unb 
^^  xuaö  bein  heqe  fränft, 
Ter  alfertreuften  pflege  Xy3, 
ber  ben  himmel  (cnft:  Xer 

Wolfen,  (uft  unb  winben  Qnebt 
wege,  lauf  unb  bahn,  Xer 
wirb  auch  wege  ftnben,  Xa 

bein  fuß  gehen  fann. 
2.  £em  Ferren  mußt  bu 

trauen,  $i?erin  bir£  foll  wohl 
ergehn,  Stuf  fein  werf  mußt 
bu  fchauen,  5Penn  bein  werf 
foll  fcjjMm:  Sftit  forgen  unb 
mit  grämen,  Unb  mit  fctbtf* 
eigner  pein,  ?äßt  ©Ott  ihm  gar 
nichts  nehmen,  £3  muß  erbä* 
ten  fet)n. 

3.  Xein'  ew\ge  treu  unb 
anabe,  D  tvtter,  weiß  unb 
ficht,  ©a^  gut  fei)  ober  feba* 
be  fem  menschlichen  gemütb. 
Unb  xva$  bu  bann  erfefen, 
Ta$  treibft  bu,  frarfer  £clb, 
Unb  briueft  pim  ftaub  unb 
wefen,  5l?a$  teinem  rath  gc* 

fällt. 
4.  52eg'  haft  bu  allerwegen, 
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8n  mitteilt  fehlt  bir3  mcfjt, 
Tetn  tbim  ifl  lauter  fegen, 
Tcüt  gang  ift  lauter  hd)t 
Teiu  werf  rann  niemanb  btn* 

bern,  Teiu'  arbeit  fann  nicht 
rubtt,  SfCenn  tu,  roaö  beinen 
ftnbern  grfprieplid)  tft,  willt 
thun. 

5«  Unb  obgleich  alte  teufel 
£ue  wollten  wibertfehn,  So 
wirb  boch,  ebne  jroetfet,  ®ott 
nicht  jurütfe  gebn.  3Da6  er 
ibm  fürgenommen,  Unb  wa$ 
er  haben  will,  2>a$  muß  boch 
enblich  fommen  311  feinem 
gweef  unb  $iel. 
6.  A?off ,  o  bu  arme  freie, 

&eff  unb  fei;  um>er$agt.  ©Ott 
mtrb  tich  auö  ber  bebte,  Ta 
biet)  ber  fummer  plagt,  SKit 
großen  gnaben  rücfen ;  @t* 
»arte  nur  tie  jeit,  eo  wirft 
bu  fchon  erblicfen  Tie  fonn  ber 
fdumften  freub. 
7.  ?luf,  auf,  gieb  beinern 

fdjmerje  Unb  forgen  gute 
nacht,  ?a§  fahren,  rva$  ba$ 
ber$e  betrübt  unb  traurig 
macht;  SBifi  bu  boch  nicht 
regente,  Ter  atteä  führen  foll, 
(3>ott  ffet  im  regimeute,  Unb 
führet  alles  wohl. 
8.  3bn,  ihn  laß  thim  unb 

walten,  ör  ifr  ein  weifer  fnrfl, 
Uub  wirb  fich  fo  »erhalten, 
I>afj  bu  btdj  wunberu  wirft, 
5ßann  er,  wie  ihm  gebühret, 
?0tit  wunberbarem  rath  T\v? 
werf  hinauf  gefuhret,  ©ttö 
tut  befummerr  bat. 

9.  @r  wirb  jwar  eine  weite 
93?it   feinem    tvo\t   tterjiebn, 

Unb  thun  an  feinem  theile, 
JÜä  hätt  in  feinem  fftftl  Ohr 
betner  prf)  begeben,  Uub  fettfi 
bu  führ  uub  für  3n  anqfr  uub 
nbtben  fdnrcbcn,  Uub  fragt  er 
nichts  uari)  bir. 
10.  2£irbS  aber  ffcf)  befln* 

ben,  Ta$  tn  ibm  treu  t>cr* 
bleibft,  2o  wirb  er  bid^  ente 

biuben,  3ur  jeö  ba  bu'ö  nid)t 
gläubft:  <2r  wirb  bein  berge 
tefen  s15on  ber  fo  fdnreren  laft, 
Vic  tn  ju  feinem  böfen  8i& 
her  getragen  baft. 

11.  8Bobl  bir,  bu  finb  ber 
treue !  Tu  hafr  unb  trägft  ta* 
ben,  yjlit  rühm  uub  banfge? 
fd>ret;e,  Ten  jTeg  unb  ehren* 
fron:  ©ort  giebt  bir  fefbjl 
He  palmeti  3n  beine  redne 
hanb,  Unb  bu  ftngft  frenben* 
pfafüien  Xem,  ber  bein  leib 

gewanbt. 
12.  ?Dtvich  enb,o£crr!  mach 

enbe  3htö  aller  unfrer  noth: 
Stärf  uufre  ftifl  unb  bänbe, 
Unb  laß  bi$  in  ben  tob  Un3 
aftgett  beiner  pflege  Unb  treu 
empfohlen  fct)u ,  So  gehen 
unfre  wege  ©ewip  junfbim* 
mel  ein. 

•250.  UM  e  (.  ©erbe  munter, 
mein.  (18) 

SYQobl  bem,  rer  ben  £er* 
<**^  reu  febenet,  Ter  ba 
furchtet  feinen  ©oft!  ©ohl 
bem,  ber  ffdj  bergfirfj  freuet, 
3a  erfüllen  fein  gebot:  ©er 
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ben  £öcbjl:en  liebt  unb  ehrt, 
2öirb  erfahren,  wie  ftrij  mehrt 
2ille£,  roaö  in  feinem  (eben 
3hm  &om  bimmel  ift  gege* 
ben. 

2.  Seine  finber  werben  fte* 
ben  5Bie  bie  rofen  in  ber  Muri) : 
©ein  gefcblecbt  wirb  einher 
gehen  dotier  gnab  nnb  ©ot* 
tc$  gut ;  Unb  xva$  biefen  leib 

erhält,  i~öirb  ber  berrfeber  al* ler  n>elt  SHetcblicb  nnb  mit  ttof* 
len  hänben  3bnen  in  bie  hau* 
fer  fenben, 
3.  Va$  gercebte  thtm  ber 

frommen  Steht  gewi£  nnb 
wanfet  nicht ;  Sollt  aneb 
gleicb  ein  Wetter  fommen, 
bleibt  boeb  ®ott ,  ber  £err, 
ihr  liebt ,  Tröftet ,  Rottet, 
frfmöt  nnb  maebt,  Saß,  nach 
au^geffanbner  n  a  cb  t ,  Unb 
nad)  bochberrubtem  weinen, 
$reub  nnb  fonne  wieber  febei* 
neu, 

4.  <3otte$  gnab,  bn(b  nnb 
erbarmen,  5Meibt  ben  fronte 
men  ebriften  öed;  3Bobl 
bem,  ber  bie  notb  ber  armen 
3bm  511  herben  gehen  laßt, 
Ünb  mit  liebe  gnte^  thnt! 
Qen  wirb  ®ott,baä  hoffte 
gnt,  Cmübiglicb  in  feinen  ar* 
men,  2113  ein  lieber  Sater  war* 
men, 

5.  <5T>ann  bie  fcbwar$en  wof* 
fen  blifeen,  3?or  bem  bonner 
in  ber  (nft,  Wirb  er  ohne  for* 
gen  jifcen ,  ®te  ein  bonlein 
in  ber  f (nft :  Sr  wirb  bleiben 

ewuiticb;  5lucb  wirb  fein  ge* 
bärf)tnif    ffet)   £ie    unb    ba 

anfallen  feiten,  5öie  bie  eblen 

jweig,  ausbreiten, 
6,  SBenn  ba$  unglücf  an 

miß  fommen,  £aö  bie  rohen 
fnnber  plagt,  bleibt  ber  mnth 
ihm  unbenommen  Unb  ba$ 

her  je  innrer  jagt;  Unueqagt, 
ohu  a\\c\]t  nnb  pein,  bleibt 
ba$  ber$e,  bau  ficb  fein  Sei* 
nem  &ott  unb  £errn  ergie* 
bet,  Unb  bie,  fo  uerlajfen, 
liebet, 

7,  löer  betrübte  gern  er* 
freuet,  2l>irb  tfom  fcöcbften 
wohl  ergetst:  2öa3  bie  milbe 
hanb  ausbreitet,  SEirb  t>om 
himmel  boeb  erfefet,  5Ber 

tuet  giebt,  erfanget  t>iel :  5Ba3 
fein  ber$e  wünfett  unb  tviü, 
£a3  wirb  ®ott  mit  gutem 
willen  Scben  ju  rechter  jeit 
erfüllen, 
8,  3lber  feinet  feinbe3  freu* 
bewirb  er  untergehen  fehn; 

@T,  ber  feinb,  ttor  großem  nei* 
be,5I?irb  jcrbciiTen  feine  jäbn, 
@r  wirb  fnirfeben  unb  mit 
grimm  Solche^  glücf  mig* 
gönnen  ihm,  Unb  boeb  bamit 
©Ott  nichts  wehren,  Sonbern 
ftcb  nur  }db\i  »erjehren. 

251,  9ÄeI.  fterr,  id)  habe 
mipgebanbelt,     (25) 

?Vfäa3  triebt  ffcf)  boeb  bie 
^^  erbe  ?  ̂löaS  rühmt  fleh 
ber  Würmer  fpeiß?    D!  bau 
boeb  erniebrigt  werbe  5>ber* 
mann,  ber  bie)e$  weiß  :  Ta$ 
ber  rechte  rühm  gebühret  9iie* 
manb,  atö  ben  %e)u$  führet. 
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2.  3titt)mc  biet)  bann  in  bem 
Ferren,  0  bu  fchwacheä  men* 
fduMtftnb !  ©ett  allein  wirb 
Dir  gewahren  ©oldjeö  tob, 
baö  feiner  flnbt,  2llö  nur  ber, 
fo  red)t  (7cb  fenner,  Unb  öon 
berjen  nirfjteö  nennet. 
3.  ?ege  bief)  m  Sefu  fußen 

5Rit  ber  großen  fünberin, 
SBeine,  feufje,  fuet)  mit  fftfien, 
9)2it  jerfnirfebrem  her}  unb 
flnn,  3efn  (Sbrifli  blut  51t  ba* 
ben,  Vid)  tu  fetner  lieb  51t  la* 
ben. 

4.  ©0;  fo  hart  bn  recfyt  er? 
fanget  (tuten  rühm,  ber  ewig 
ifl.  ÜBofyl  ber  feelen,  welche 

pranget  "DJiit  bem  lob,  to$  bn 
nur  bifl,  D  $err  3efu  gan.j 
alteine,  35u,  bn  bifl  ed,  ben 
ich  metjne. 
5.  Sann  barnm  ifl  niemanb 

tüchtig,  £aß  er  felbfl  ffcb  [0? 
ben  fanu,  War  nid)t:  biefer 
rnbm  tfl  flüchtig,  2öte  ber 
winb  Dor  jebermann.  (Selig 
ifl:  nur  ber  jn  nennen,  5Beb 
eben  @ott,  ber  £err,  will  fem 
neu. 
6.  D  mein  Schöpfer,  mein 

Crrbalter!  iobe  bn  mich  nur 
allein,  ©ei)  bu  meinet  guW 
Verwalter,  £a3  mir  ewiglich 
wirb  fet)U.  £)b  febon  weit 

unb  teufet  tobet ,  ©'nug  ifl 
mir3,  wann  ©ott  mief)  lobet. 

252.  9Rel.  D  ©Ott,   bu 
frommer.       (15) 

>fch1  eine  forg  unb  furcht 
©oll  nirf)t  bei;  cfyrtflen 

wachen,  Unb  fle  bebutfamlich 
Unb  wohl  bebaebtig  machen ! 
9Ölit  furcf)t  unb  jittern,  heißte, 
gtfjaft  eurer  feelen  heil!  5öenn 
faum  ber  fromme  bleibt,  ®ie 

bann  ber  fünb'ge  tbeil? 
2.  3ber  )\\ta\\  gebt  umber 
Unb  fuebet  ,51t  uerfcblingen, 
Vogt  taufenb  nels  unb  flrief 
3n  uiwermerften  bingen ;  ©ie 
weit  ifl  toll,  verfuhrt,  Unb 
binbt  ihr  felbft  bie  rutb,  3<* 
gar  ber  ärgfte  feinb  3#  unfer 

fleifd)  unb  blut. 
3.  9Ran  fann  fo  manche 

funb  Unwiffent(id)  begeben : 

Sor  ©ott  fommt  bie'begier ©leid)  einem  werf  511  flehen, 
(Sin  einjig  raubig  febaaf  SBer* 

birbt  ten  ganjen "(lall.  5Ber ftebt,  ber  fehe  ju,  £ap  er  nicfyt 
plöölict)  fall! 
4.  Sbr  feilet ,  faget  Wott, 

3Bie  ich  bin,  beilig  leben,  5ftir 
eure  feelen  gan^,  Sticht  halb 
getbeilet  geben ;  SSom  abel  unb 
gewalt  $>ab  ich  nicht  fciel  er* 
wählt,  Siel  £err  *  £err  *  fager 
flnb  Vcv  holten  jugejäblt. 
5.  Unb  wirb  ein  frommer 

fchlimm,  ©0  foll  ihm  ba3 
nichts  bienen,  Vafi  er  Dor  fol^ 
eher  jeit  fRecbtfchaffen  gut  ge* 

febienen :  £er  fnecht,  "ber  eS nicht  tbut,  T^en  willen  aber 
weiß,  ̂ flacht  fleh  öeröielte 
fchläg  Qitrd)  feiner  bo^beit 
fleiß. 
6.  @n  einher  apfef^biß  Äont 

und  fo  heftig  febaben,  Ta§ 
gbriftoö  mußt  ftcb  fetbfi  3n 
®otte$    jorne    haben;    @n 
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bruch  an  feinem  bunt)  Spricht 
btr  beii  meineib  $u:  Sietleuht 
fommt  tob  unb  enb  %n  tiefem 
bltcf  unb  nu. 

7.  9D?an  hat  genug  $u  thun, 

£ie  einige  feet  JU  retten,  2öer 
noch  öiel  anber3  bat,  Wie 
fann  er  baä  vertreten  ?  3? 
größer  amt  unb  gut,  Unö 

pfunb  unb  gaben  "fci>nr  Je gröpre  recbenfcbaft  SSÜbt  man 
ftcb  fetflicb  ein. 
8.  £ie  ganje  ertfe  weit  9D?ufir 

jämmerlich  »ergeben ,  3lcht 
feelen  (Tnb  altein  3Ser  ©Ott 
gerecht  erfeben ;  Sticht  $ebn  ge* 
rechte  finb  3n  gofccmö  nach; 
barfchaft,  Te$  faamenä  t>ier^ 
ter  tbeil  @ebt  nur  in  fruebt 
unb  fraft 

9.  &  unb  nur  etliche  5«  Sa* 
naan  gegangen,  3lucb  an$  ben 
jwölfen  felbft  5(1  Juba6  anr? 
gebangen ;  Ter  sehnte  batfe 
fet  nur,  ©afj  er  öom  auöfafe 
rein.  3lcb!  möchten  fünf  bech 

Rüg  Unb  fünf  nur  tböricht 

feint. 
10.  SDrt  richtet  jufunft 

wirb  ©(eich  einem  Mit?  ge* 
fchebeu;  3Baä  unrein  unb  ge^ 
mein,  Darf  nicht  in  bimmcl 
geben  ;  Cre  fühlt  tic  lebte  plag 
Sgipptettä  erfreu  finb,  gö  roirb 
fein  hftttä  faft  fepn,  Ta  nicht 
tterbammte  finb. 

IL  S*fi  febe  {mar  getreft 
Durtf)  glauben,  lieb  unb  bou 
fen,  Unb  »rifl ,  tau  beine 
gnab  SRodf  allen  menfefoen 
offen,  Unb  beine  lieb  unb  treu 
9}üct)  tvo]tet  unb  erhalt!  Xcch 

fleh  ich  tefto  mehr  gur  mief) 
unb  alle  weit. 
12.  ̂ enf  beine  wahre  furcht 
3n  aller  menfehen  bergen, 
ta$  niemanb  mit  ber  bu§ 
Unb  wahrem  glauben  fcfyer* 
$en !  £bu  allen  fitsei  weg, 
trägheit,  üermeffenbeit,  $er* 
fteefung,  heuchelet),  3?e*hcir, 
un  heiligfeit. 

13.  £Hf  (legen  über  ba*, 
JBaä  bu  feben  überwunden, 
Serfrör  be3  teufet  reich,  ?aß 
ihn  halb  fet)n  gebunben,  Daß 
wir  mit  fleig  unb  forg  Serfeug* 
neu ,  wiberftehn  ,  Inhalten 
mit  gebät,  Sntfliehen  unb  cur* 

gehn. 

"14.  Verleib  gebitlb  unb  trefi: 

3m  fämpfen  "unb  im  ringen, 2ergfa(r\ge  wachfamfeit  ?afl 
mit  beftanb  burchbringen,  ?afj 
unö  in  betPger  furche  Hub  in 
bereitfebafr  ftebn ,  Daß  wir 
mit  freubigfett  SSor  beinen  au* 

gen  geb'n." 253.  9JM.  Seelen  3?räuti* 
gam.  (39) 

Sien  !  brich  herfSr ,  ̂ebt burch  ther  unb  thur,  ?dfj 
nichts  beinen  lauf  t>erbinbern, 
2BeÜ  bein  freunb  nach  fangen 
wintern,  5Kun  in  feiner  51er 
slT?irb  erfcheinen  bir. 
2.  ©eh'  herauf  unb  fteh, 
Tann  bie  jeft  ift  bte,  Da  mit 
majefrät  unb  frachen  Tir  $ur 
freube  wirb  aufmachen  Sich 
bein  (iebfter  früh,  @eh  herauf 
unb  fteh. 
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3.  gliche  Ott«  beut  faub,  Ta 
ber  fetnbc  haub,  (£ie  ciiif 
ttcb  ergrimmt  nod)  fdmau? 
ben,)  acuten  fdunuef  bir 
mochte  rauben  ,  Tein  fo  ebletf 
pfanb,    gitehe  mtä  bem  lattb. 
4.  traue  fernem  ßfjein,  £er 

ftuty  fuhrt  allein  3n  gebor? 
fam  ,  burd)  lue!  leiben,  SDei* 
nem  fubrer  nacbjufduriteu, 
3M$  jum  bimmet  ein,  £raue 
feinem  febeiu, 

5.  tyflcvh  wohl  unb  fteb,  9Bie 
jefet  fpat  unb  früh  ,  £icb  ju 
faben  unb  gu  fallen,  X'eiue 
fetnb  fieb  lifrig  ftelleu  ,  Stufen 
bort  unb  hie,  ÜJferfe  wohl 
unb  jTeb ! 

6.  ©reg  ift  ibre  macht ;  3e£t 
$ur  mitterna*t,  Ta$  e£  feftr 
ift  bunfel  werben,  Äann  man 
febn  au  alten  orten  SSieter 
lichter  prad)t;  @ro£  i\t  ibre 
mad)t 

7.  £enned)  unserjagt,  3*cn 
e£  gemalt ,  Starfe  btd)  in 
©otteä  bauben,  Unb  ttmgür? 
te  betne  lenben  ,  $rifcb  unb 
unöerjagt,  ?D?u£?  eö  fei>n  ge? 
tragt, 

8.  $afte  neuen  muth,  Ääm? 
pfe  btä  aufä  Mut,  Unb  erwab? 
k  gleicb  ben  tauben,  9iicbts 
$u  hören ,  ntdtfg  ju  glauben, 
21(3  tt>a^  für  bir  tbut  £eine£ 
führet  mutl>, 
9.  33(eibe  tteft  babei),  Statte 

betne  treu,  ?a§  jur  reebten 
unb  $ur  linfen,  Stufen,  brau? 
eit,  lotfen,  winfen ,  3Metbe  bu 
fcabe»,  £alte  beut*  treu. 

10,  grtfge  biefem  lid>t,  8* 
nem  auberu  nid*t,  Tic  idoM 
prächtig  unb  ge$ieret,  9D?an? 
rfjen  haben  irr  gefuhret.  3to« 
traue  nkt)t  ©wem  frembeu 
liebt. 
IL  ©reife  $n  bem  febwerbt, 

Xttäerroabitt  beerb,  9Kitt>cr? 
ueuter  traft  ju  friegen  ,  SDein 
(Jrlöfer  hilft  bir  ftegeu.  ©reife 
5ti  bem  fcbwerbt,  #useni\ibftc 
beerb, 
12.  &<hm\e)i  tu  g  l  e  i  di 

jebwadi  f  Sieh  f  er  fetnmt 
heru  acb,  s3Jtit  bem  beer  auf 
weißen  pferben  ,  deiner  fein? 
be  gift  $u  werben.  <5r  felbft 
übetracb,  Sieb,  er  fommt 
hernaefo. 
13.  ia$  eä  in  ber  weit  gfafc 

(eu,  wie  ed  fällt,  ?a£  bie  $61? 
fer  1rcb  empören,  ?a§  ber 
feint*  trufc  ffcb  mebren:  @r, 
beut  ffegeöbefb,  3^^^  jw  biet) 

ja  felb. 14.  @r,  er  i\t  bein  manu, 
Äebre  bieb  niebt  brau,  ?a§  e^ 
ftnrmen,  fracben,  blfeen,  <2ei^ 
ne  banb  tie  wirb  bid)  fdut? 
feen,  Unb  ftcb  bir  alöbann  %ei* 
gen  alö  beiu  manu. 
15.  <5ei)  nur  allezeit  ̂ ß]a? 

cbeub  unb  bereit :  Tc\m  febr 
pleslieb  wirb  erfebeinen,  @b 
bann  bu  e£  wirft  ̂ ermemten, 
X'ie  erquicfuugg?3eit:  ̂ alte bid)  bereit. 

16.  3^" !  ftöft*  «?f#  S^r? 
bre  beinen  lauf,  tiefem  bei? 
nem  freunb  entgegen ,  5Racbe 

bahn  auf  allen 'wegen ,  ̂er? bre  beinen  lauf,  3i°n  fahre auf! 
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17.  sfflads  biet)  tt&flig  frei), 
Steig  getrojl  enlffvev,    äßaö 
aurf)  in  fnbtilen  bälgen  ,   25et* 
neu  tauf  recht  ju  vollbringen 
Sir  notf)  btnbernb  feij>  9ieip 
getrojl  entjroet). 
18.  Du  feilt  ganj  allein  Set* 

m$  bräiu'gams  fet>n  ,  @r  bat 
btcf)  erfanft  für  allen,  3bm 
allein  feilt  bu  gefallen,  Jbm 
feilt  bn  allein  öfetn  gemibmet 

fei)it. 19.  ©ich !  beut  fönig  laßt, 
3«  bem  bodjjeit&feft,  Schott 
bie  tafel  ju  bereiten,  ©cbmit* 
efe  birf)  mit  roei§er  feiben, 
3ien  !  nun  anfS  betf,  gu  bein 

20.  ©tärft  beine  feel,  ©am* 
le  noch  n>a3  el,  3ünbe  an 
bein  glauben34irf)te ,  Unb  er* 
bebe  bein  gejTcbte,  Sann  ber 
Syvv  fommt  fcbnell,  Stärfe 
beine  feel. 
21.  Seine  f (eiber  halt,  25a£, 

wann  nun  erfchatlt,  SaS  an* 
mittbige  getbene :  Äemntc 
ber,  ̂ n  meine  febene  !  Sit 

barin  ibm  balb  S^Wft  frein1 
geftaft. 22.  2(nf!  ber  fterr  tft  ba, 

©ingt  ballelnja  ! "  ftört !  mie bod)  bie  ftimm  erf finget,  ©o 
bie  frebe  betbfAafV  bringet. 
Huf!  ber  Syvr  ift  ba,  ©tngt 
ballelnja ! 
23.  Oebe  nun  berank,  %ion\ 

gebe  au$,  Seinem  brautigant 
entgegen,  ©icb,  er  femmt 
mit  frieb  nnb  fegen ,  2Ju$  ber 
felfen  bau$.  j&sn !  geb  her* 
au$. 
24.  ©tet),  er  femmt  in  eil, 

Sein  ern>!tniVbte3  beif,  Bein 
»erfte&teä  ber$c  wallet,  211$ 
Den  bir  t>ie  ftimm  erfdfoattet: 
ÜJ&in  erwitnfcbteö  tbeil,£em, 
ach  femm  in  eil. 

25.  Ja !  ich  femme  febier, 
Unb  mein  lohn  mit  mir,  5Rei* 
ne  taube,  meine  fromme,  9J2ei* 
ne  (iebfte,  ja,  irf)  femme,  Unb 
mein  febn  mit  mir,  ©teb ,  irf) 
femme  febier. 

•254.  ̂ el.gre*>lirf)bin  trf) 
arm  nnb  ble$.     (35) 

Sli^ein  (rrlöfer  febatte  becb, 
M*  2Sie  mein  armer  geift 
öerftriefet  50?tt  gebeimen  bau* 
ben  nerf),  ©dnj  bebränget 
nnb  gebrücfet :  $Bilt  trf>  le$, 

fe  ftnft  mein  berj  Salb  in 
Ohnmacht  nieberroart3. 
2.  kleine  banbe  mannigfalt 

Xiefe  feuf$er  an^  mir  jroin* 
gen,  %ion$  bnlfe  femmt  borf) 
balb ,  ?a§  e$  mir  bnrd)  birf) 
gelingen ;  9}?arf)e  mirf)  einfi 
Dellig  frei)  SSon  ber  lüften 

fcla^erei). 3.  3war  e^  &<**  wirf)  be"te 
gnab  ©reben  fünben  langfl 
entriffen ,  3*  bab  and)  nadj 
beinern  ratb  ©eben  $u  roan* 
bein  mirf)  beflijjTen,  Sag  ttiel* 
(eiebt  ein  anbrer  tt>ebl  9ttirf) 
für  fromm  feben  balten  feil. 
4.  2lber  bein  genaueä  firf)t 

3eigt  mir  tiefer  mein  tterber* 
ben ;  Unt  wie  ich ,  nach  mei* 
ner  pfltcf>t,  5Rnö  mir  felbfl 
unb  allem  jlerben,    Unb  in 
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wahrer  heiligfeit  SBor  bir  le* 
ben  aUejett. 
5.  IMF  ift  aud>  mein  wüte 

»obl,  aber  ach  !  eä  fehlt  i>oll* 
bringen ;  $Baä  ich  auch  i*er* 
richten  fott,  Ihn  ich  noch  mir 

faß  wnb  (nringeu :  Seh'  ich bann  mein  befrei  an ,  So  ifhi 
bed)  nicht  rem  getbau. 
(>.  Schau  wie  ich  cutblofet 

bin,  il'ie  mein  getp  im  elenb 
(lohnet :  StBie  fo  inniglich  mein 
fiun  Sid>  nach  beiner  freuheit 
fehner :  ?lch  jerreip  ben  htm; 
mel  ̂ ed^ !  3kb,  gerbrief)  bes 
treibet*^  (och  ! 
7.  8(dj !  tw  i(l  ber  neue  geijt, 
Ten  bu  woltfft  ben  teilten 
geben?  Ter  ben  Junten  uns 
entreißt,  Hub  nne>  bringt  bein 

reineö  (eben,  T^er  mit  bergen* 
(uft  unb  fraft,  2lttes  in  uub 
bltrch  und  febaft. 
8.  3efii ,  ach !  erbarm  biet) 
mein,  ?aß  mich  nicht  im 
elettb  bangen;  5ßach  mich 
grünblich  frei)  unb  rein  ,  9iim 
mein  her^  bir  ganj  gefangen  ; 
Äontm  unb  werb  mir  mnig 
nah,  Tn  haft  mich  erfau* 
fet  ja. 
9.  8dj !  wann  wirb  mein 

berge  frei),  lieber  aüc$  ftcb  er* 
beben ,  Unb  in  reiner  liebes* 
tren,  9?nr  öon  bir  abhänglid> 
(eben,  Stbgefcbieben ,  willen* 
lo^,  ̂ ?en  mir  fefbfl  uub  allem 
bfof 

10.  Äomm,  bu  fang  öerlang* 
teftuub!  ßemm,  tu  lebend 
geift  von  oben  !  Sich !  wie  feil 
mein  froher  munb,  ̂ efu,beine 
treue  (oben,  üBann  mirf)  beiue 

liebet  *  wacht ,    Tir   ju    bte* 
neu.  frei)  gemacht, 
11.  ?a$  bein  evangclium 

0?iir  gefangnen  frepheit  fd)eu* 
fett;  3d)  Witt/  alö  bein  eigen* 
tbunt,  9DWd)  in  beut  erbar* 
meu  feufeu  ;  3dj  will  hoffen, 
warten,  ruhu,  Xu  wottft  atte$ 
tu  mir  thuu. 

12.  @igne^  wtrfen  reicht 
nicht  ju ,  Tu  mttfH  fetbft  bte 
haub  anlegen  ;  3ch  will  (tili 
fei>n,  wirfe  tu  :  kämpfe  xva$ 
)wb  fenft  witt  regen  ;  Äehr  ju 
meiner  feeleu  ein,  So  wirb 
mir  geholfen  fcj;n. 

255.  93? el.  $reu  birfj  fehr, 
e  meine  feele.    (18) 

bermaf  ein  tag  (nacht) 
(jähr)  »erflofien,  Dfäher 

51t  ber  ewigfeit !  5Bie  ein  pfeil 
wirb  abgesoffen,  So  Der* 
gehet  meine  jeit  D  getreuer 
3  e  b  a  0 1  h !  Unveränderlicher 
@ott !  Jldj  t&aä  fett,  tva$  fett 
ich  bringen,  deiner  fangmutb 

bauf  511  "fingen? 2.  3ch  erfehreefe ,  mächtig 
wefen!  3lngft  unb  furcht  be* 
beefet  mich:  Tann  mein  bä* 

ten,  fingen,  lefen,  Sich  ba$  i\l 
fe  fchläfertg  !  ftctltg,  heilig, 

heiliger,  ß>re£er~  Seraphinen >?crr  !  Wehe  mir,  3d)  muß 
»ergeben !  Tann  wer  fatm 
&or  bir  belieben  ? 
3.  Scbrecf(id)  ift  ed  ja,  51t 

fallen  3n  bic  haub  Den  fei* 
cbem  ©ott,    Tev  rechtfertig 
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juruft  alten:  9Wemanb  treib 
mit  mir  ein  fpott ;  Srret  nicht, 
n>o  t>a$  gefd)tct)tr  3d>  3el)ovab 
leib  e£  nid)t,  3d)  bin  ein  ver* 
jebrenb  fener,  Sie  gottlefen 
fmb  noie  fprener* 
4»  $ber  btt  bift  and)  fanft* 

mütbig,  D  getreneg  vaterber j, 
3n  bem  bürgen  bift  bn  gütig, 
Ser  gefühlt  be£  tobe$  fetymerj. 
©tefy  xd)  nidjt  in  beiner  banb 
SJngejeicfynet  at$  ein  pfanb, 
®o  bn  enng  mitlft  benxibren 
SSor  be$  alten  brachen  fd)aa* 
ren? 
5*  2lnf,  mein  berj !  gieb  btcf> 

bann  tvieber  ©anj  bem  grie* 
bengfürften  bar!  Dpfre  bem 
ber  feelen  lieber,  2ßeld)er  frö* 
net  tag  nnb  jähr!  gang  ein 
neneä    leben   an,  Sag  biet) 

enbltd)  führen  fann,  50tft  ver* 
langen  nad)  tem  fterben,  Sa 
bn  n>irR  bie  fron  ererben ! 
6»  ©oll  irf)  bann  in  biefer 

bütten  9Jjteb  ein  jeitlang  p(a* 
gen  nod);  ©o  wirft  bn  rnief) 
überfd)ütten  9SRit  qebnlb,  ba$ 
tt>ei$  id)  bod):  ©efee  bann 
mein  berj  anf  bid),  3cfn  ßbri* 
fte !  bn  nnb  id)  ̂Bollen  ewig 
tren  verbleiben,  tlnb  von  nen* 
em  nn3  verfefyreiben, 
7,  §fn  bem  abenb  nnb  am 

morgen,  D  mein  ratb !  befu* 
d)e  mid) ;  ?a£  ber  beiben  nah* 
rnng3*forgen  Stimmer  fd)ei* 
ben  mid)  nnb  bid):  ̂ >rüf  in 
jebem  angenblicf  SReine  nie* 
ren,  nnb  mid)  fd)ief,  ©rinef 
mid),  baß  xd)  mutenb  ftebe, 
@be  bann  id)  fd)neü  vergebe* 

356«  3«  eigner  ÜÄefobe^. 

rT  t —  i      i  ~   1 — — i   r :ö_p„p:i 

er  obren  hat  jn  boren,  Ser  merf  \m$  idj  ihm  fag, 

Ixzzs   zz   bzzz:    _-r~0 — cl -P- 

^m 
3£ein  djrift,  id)  mü  bid)  (ehren,     2öa$  bir  viel  helfen 

mag ;    @n  tbenren  fd)a§  trag  xd)  bir  an,  @3  fann  ihn 

i -p-  p -p- 
^r^^r 

taufen  jebermann,  ©ie6  nnr  ben  willen  brein,  ©o  ift  er 

m=i 
eigen  beim 
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2.  Ten  iä\iv?,  ben  ict)  rhu 

meinen,  So  föftlut)  überaus, 
Seins  gleichen  ftttbfl  bu  fefc 
neu,  3n  Wnrt  fürften  bau$, 
©ar  feltfatn  tfl  er  lue  auf  ert», 
©anj  uncrfd>ai:lid>  ift  fein 
wertb,  9Ran  fann  ihn  alljeit 
bau,  £ocb  nimmt  ihn  nie* 
manb  an. 

3.  Semntb  heißt  er  mit  na* 
inen,  Sin  ebleä  perlein  gut, 
Tu  magft  c£  wohlfeil  framen, 
Tech  halt  c3  recht  in  hut ; 
Tic  liffge  fd)fang  bei)  tag 
unb  nacht,  Tic  ftati  nad) 
tiefem  perlein  traebt,  (Mar 
fehr  fte  btcä  anficht ,  Unb 
fanftö  bed)  felber  nid)t. 
4.  2Benn  bu  ein  ftnb  be$ 
Ferren  5Bittt  hie  auf  erben 
fepn,  3l?tllt  feinen  namen  eh* 
reu,  SSon  fttnben  (eben  rein, 
So  mußt  bu  bich  t>or  allem 
bing,  2lu3  b  e  m  u  t  h  hatten 

fcblecht  unb  g'ring,  £en  men* 
fchen  femt  ein  fpott,  So  wirft 
bu  groß  t>or  ©ott. 

5.  ©ar  tief  follt  tu  bich  nei* 
gen  5Wit  bem  gemütb  auf 
erb,  Äein  boffart  nicht  erjei* 
gen  tylit  horten  unb  geberb. 
iSerfrfnnäbt  bich  jemanb ,  fei) 
nur  treu,  Seracht  bich  felbft 
auch  noch  barbei),  £cß  haft 
bu  großen  nu§,  Tcm  bofen 
feinb  ju  mm. 

6.  Ta$  menfehen  *  lob  thu 
baffen,  2113  einer  fcManqen 
Wirf,  Saß  bich  barin  nicht  ta9 
fen,  &  ftnb  bc$  teufet  ftritf ; 
S5erad)t  bie  ehr,  fie  i]i  ein 

8f  .8 

tun  fr,  OMaub  mir,  ta$  ift  ein 
große  fünft,  So  fannä  nicht 
jebermann,  Äommt  mand)em 
bitter  an. 

7.  IBann  bu  fd)on  hie  auf 
erben,  9J?ußt  fTBcn  unten  an, 
Toxi  wirb3  fchon  anberä  wer* 
ben,  ?aß  bich  nicht  fechten 
an;  3n  jeuer  weit  ta  fehrt 
man3  um,  Tort  leibt  ber  bö3, 
hier  leibt  ber  fromm,  3fl  bef* 
fer  hie  bann  bort :  £rum  leib 
nur  immerfort. 

8.  303trb  bich  jemanb  tterfa* 
chen,  Tid)  halten  für  ein 
gaueb ,  ?aß  bid)  e$  nicht  Der* 
fchmähen  :  X^em  £erren  that 
man3  auch,  (finer  heißt  ihn 
ein  bofen  mann ,  £er  anber 

ein  Samaritan,  Ter  britt' 
gab  ihm  ein  röhr,  Unb  fagt,  er 
war  ein  thor. 

9.  Tie  bemuth  ift  bie  pfor* 
ten  3"m  fronen  himmelt* 
faal;  £er  weg  nach  ßhrifti 
Worten,  So  borthin  führt,  ift 
fchmaf.  22er  burch  ihn  will, 
muß  bemuth  hau,  Sonft  ftoßt 
er  allzeit  oben  an  ,  Ta$  thür* 
(ein  ift  gar  f(ein  ,  53itcf  bich, 
willt  bu  hinein. 

10.  Tic  bemuth  iß  bie  waf* 
fen  SBiber  bes  teufete  (ift ! 
St  fann  ta  gar  nichts  fchaf* 
fen,  2öo  man  bemüthig  ift: 
SBBann  er  tic  tugenb  nur  ficht 
an,  ̂ leuctjt  er  wie  ein  tterjag* 
ter  mann  ,  Unb  fommt  nicht 
(eicht  mehr  her,  Tic  bemuth 
fd-ment  ihn  fehr. 

11.  Tic  weit  thut  auch  nid)t 
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fcblafen,  ÜÄtt  ibrtm  ftel$  unb 
pracbt  ,  3)Kt  bemutb  mag  fte 
offen  ,  üb  fte  es  fcben  »er* 
fcbmabt;  2>od)  feilt  bu  bicb 
nicht  febren  brau  ,  £ieweil 
fte  bir  nicht  fchaben  fann,  Eäf) 
fagen  n>a$  jTe  will,  3br  reben 
gilt  nicht  siel. 

12.  25ie  boffart  feilt  bu  fite* 
ben  ,  Sie  ifl  brt  teufet  funb, 
2)amü  er  btch  iwttt  jteben, 
2?i3  in  bcr  bellen  grunb  ;  Tie 
boffart  ftitr^et  ibm  fein  ftfe , 
©tief}  ibn  bernnter  wie  ein 
Miß.  3n  alle  ewigfett,  SR 
ibm  bie  pein  bereit. 

13.  SBijtt  bu  ben  getil  be$ 
Ferren  Sminahen  über  bicb, 
So  mußt  bie  bemntb  ehren, 
Unb  bitten  fleipiglicb.  Tev 
beifig  ®eift,  wie  wohl  hewupt, 
Suf  feinen  ceberbäum  nicht 
ifl ;  Sin  niebrig  bänmelein 
SWufl  bort  fein  neftlein  fepn. 

14.  Ter  Syvv  bat  auch  gelit* 
ten  Siel  fchmabwert ,  bebn 
unb  ftXJtt,  Tcivyx  männlich 
gedrittelt,  ©efanwft  bi3  in 
ben  tob ;  Se  [etb  mit  ibm  ttnb 
fei;  öerfebmaht;  Se  bift  bn 
bann  bei  fterren  fneebt,  &ieb  j 
nur  ben  willen  brein,  @3  muß 
gelitten  fepn« 

15.  Tev  Syvv  warb  ange* 
joflen  STOit  einem  itarreifcffeib, 
Tte  fnie  vjer  ibm  gebogen , 
Sein  angeuebt  perwenr,  9Ran 
fefet  ibm  auf  ein  bernciufron, 
3Kd  febmach  ttxrrt  ihm  aiut 
angetbau.     Aitrwabr  e3  war 

nicht  fein  ,  SBatut  bu  weltf* 
lebig  fepn. 

16.  Sefuö,  ba3  baupt  ber 
Sbriftett,  9Rü  bernen  fronet 
warb,  Unb  bu  nach  leiblich 
lufren,  ©ettteft  birfj  balten 

jart?  2*3  ftebt  nicht  wohl, 
unb  \\t  ein  febanb,  (rin  blu* 
rtgä  hanpt  unb  $arte  banb. 
3Büft  bu  fepn  gbrifti  glieb, 
So  balts  im  leiben  mit. 

17.  2>iel  fromme  leut  auf 
erben ,  So  jefct  im  bimmel 
fepn,  Turch  beinutb  unb  be* 
febwerben,  rurch  leiben,  angft 
unb  vein  Sinb  fommeu  \n 
bie  ew\ge  ruh.  Sötllt  bu  $u 
ihnen,  thubar$u;  Sunt)  trüb* 
fal  gebt  man  ein,  @ti  mag 
nicht  anberö  fepn. 

18.  8dj  mir   bab   ich  be* 
Helenen ,  Jefit  mein  bechfrer 
treft,  3d|  will  ganj  unser* 
broffeti ,  ©ort  geb  wie  siel  e3 
foft-,  Slllbie  auf  erben  folgen 
nach ,  Soll  beinetwegen  lei* 
ben  fchmach,  Unb  firtf  per* 
achtet  fepn,  SSuJ  in  mein  grab 
hinein. 

19.  Ten  weg  bift  bu  felbil 
gangen,  Cb  er  fcben  hart  unb 
rauch;  Drum  tritt  ich  mit 
verlangen  renfelben  matte 
beln  auch.  Sollt  bu  fnr  mich 
gefrorben  femt,  Unb  ich  feilt 
mich  wwftt  geben  brein  ?  @3 
frunb  mir  übel  an/  Ten  weg 
will  ich  auch  galt. 

20.  D!  febmähwert,  angft 
unb  leiben,  ftoatmt  alle  ber 

;u  mir ;   3ch  wart  auf  eurf) 



Stufmuntcnmgg  i  £icfccr . 
281 

mit  freuben,  9Rit  herjticber 

tegier,  3br  fct>t>  gefegnet  a(( 
son  @otrr  Sn  SbrifK  meutrt 
Ferren  tob,  3t)t  ntadjet  mich 
geteich,  ̂ ittyrt  ,na^  ̂   bim* 
melreirf). 

257.  Wlel  3br  funberfomt 
gegan.  (20) 

Sud)  Knber,  wollt  ihr  lieben, 
^^  So  (tebt,  n>a^  liebend 
wertb;  ©ollt  ihr  ja  freube 
üben,  ®o  liebt,  toaö  freube 
wertb.  ?icbt  ©ort,  bae  borfv 
ftegut,  ÜWtt  geift,  bcrj ,  feel 
unb  mittb  ,  So  nnrb  euch  fb£ 
cfye  liebe  (Srquicfen  berj  unb 
mutb. 
2.  ?iebt  ibr  bte  eitelfeiten, 

?iebt  ibr  be£  fleifcbe^  (uft,  So 
faugt  ibr  fttrje  freuben  Siiö 
falfcber  liebe^bruft,  5öorauf 
in  ewigfeit  $o(gt  Jammer, 
quaa(  unb  (eib ,  $öo  nicht  in 
jeit  ber  gnaben  £ie  fee(  bunt 
büß  befreit. 
3.  5l5ir  ftnben  flar  gefrfme* 

ben  SSon  einem  reichen  mann, 
£er  tbät  fo(ctV  liebe  üben , 

•JÖie  ?ucaö  jeiget  an  :  ?ebt  er 
bie  furje  jeit  3n  fletfcbcS* 
luft  unb  freub,  Unb  Kefj  fein 
berje  reiben  3n  [auter  eitel* 
feit. 
4.  @r  bat  in  biefem  leben 

90?tt  parper  ftcb  gefleibt,  Tech 
er  muß  abfehieb  geben ,  Sein 
freub  währt  furje  $ett.  So 
balb  nach  feinem  tob ,  3$e* 
fanb  er  jTch  in  notb ;    ?iie* 

manb  wollt  ihn  erretten  2luä 
folcher  pein  unb  leib. 

5.  ©rauf  rief  er  um  erbarm 
meu  :  3Mj  batet  Abraham  ! 
&omm  boeb  unb  hilf  mir  ar* 
meu  Jluö  biefer  großen  flaut ; 
3ch  bitte  bieb  barum,  3(rfj 
fenbe  ?a$aram ,  SKit  einem 
tropflein  »affer,  3u  fühlen 
meine  jung. 

6.  Stein  troft  warb  ibm  ge* 
geben,  3i(3  ber:  gebenfefobn! 
Sag  bu  in  beinern  (eben, 
Drin  gut£  erwählt  $um  lohn. 
Trum  liebe  finber(ein  ,  £aßt$ 

euch  ein  Warnung  jeyn  ,  'Ber* 
faßt  ba$  eitfe  (eben ,  £aß  ibr 

entgebt  ber  pein. 
7.  Ann  fiuber,  bie  parabef 

©iebt  Sbttfhtä  fe(bft  jnr  (ebr, 
Z'rum  haltete  nicht  Dor  fabel 
?tOch  öor  ein  neue  mäbr.  @3 

wirb  alfo  ergeben,  JBann  ba$ 
gericht  gefcheh'n ,  £er  eine 
wirb  ftch  freuen ,  Vev  anbre 
traurig  ftebn. 

8.  ©tepfbrt,  fpricht  ShrifruS 
flärlich,  Jftweit,  ber  weg  til 
breit,  5Borauf  )o  viel  gefährlich 
2öanbeln  in  biefer  $eit,  ¥lad) 
ber  tterbamniß  ju ,  3n  quaal, 
pein  unb  unrub,  ©oriu  (Te 
jTch  fe(bft  tbörlich  Sturjen 
burch  fletfcbeö  freub. 
9.  ÜÄan  (efet  mit  erftaunen 

3(u  anbern  orten  mebr ,  Va$ 

Sbriftuö  mit  pofaunen ,  sIftit 
feinem  engeföheer,  2ötrbfom* 
meu  $um  geriebt,  3Bie  ®ot? 
tri  wort  aufriebt,  2\a  alleö 

wirb  vergeben  ̂ Slit  frachen, 
ttkrf  man  jeebt. 
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10.  2J13bann  muffen  erfebei* 
neu  3Sor  feinem  angehebt,  2111 
menfeben  groß  unb  f leinen, 
Unb  fommen  tfor  geriebt,  Unb 

bör'n  tie  reebnung  an,  3Ba$ 
jeber  bat  getban  3n  feinem 
ganzen  (eben.  2icb  finber  benft 
baran ! 

11.  £ie  bücber  ber  gewifien 

2Serben  bort  aufgethaii,  c18or* 
auf  man  bier  beflijjen ,  $l?irb 
eg  bort  jeigen  an.  Ta$  bneb 
be$  lebend  bann  Wirb  aneb 
ba  anfgetban,  ÜBer  barin  wirb 
gefunben,  Ter  ijl  recht  giftet 
lief)  bran. 

12.  Qa$  loog  ift  bem  gefaU 
len  3»  ßbrifti  rechter  banb, 
5)?it  anbern  frommen  allen, 
3öirb  er  a!3  febaaf  erfamn ; 
Sei)  ihm  gebt  an  bte  freub 
?$n  aüex  ewigfeit :  jtein  jung 
fann  ta  ansprechen  Tie 
freub  unb  herrlüWeit. 
13.  2bt  ba  wirb  lieblich  Hut* 

gen  Ter  enget  mujTtf^cbor, 
yjlit  janrfvjen  unb  mit  fingen 
*IBirb  geben  btircf)  bie  tbor, 
3n  3^n3  (lafct  hinein,  5Ba3 
ßhrifti  fcbäflein  fe*>n,  5Bo 
ewig  freub  unb  wonne  21uf 
ihrem  baupt  wirb  fei>n. 

14.  £err  Seftt,  treuer  birte ! 
3äbf  imä  ?u  beiner  beerb,  2(ch 

jieb  unfre  begierbe  T"ir  nacb, 
t>on  biefer  erb.  Ter  iatan  unb 
tie  weit  £aben  ihr  nefe  ge* 
tfellt,  Un3  fcon  bir  atynfüh* 
reu,  Xurcf)  wotluft,  ehr  unb 

gelb. 
15.  So  fang  wir  bier  noeb 

[eben,  ®o  ffnb  wir  in  gefabr, 
Sich  &err,  tu  wollft  uns  ge* 
hen  3"  bülf  ber  enget  febaar. 
Jicb  fenb  nn£  beinen  @eift ! 
X5af5  er  unS  bestaub  reift, 
Damit  wir  bir  reebt  folgen, 
38aä  nnä  bein  wort  an* 
weipt. 

16.  3Bann  unfer  ber?  wttt 
wanfen  5>om  fcbmalen  (e* 
benspfab,  eo  gieb  unä  in  ge* 
banfen,  X\i£  folche  miffetbat 
tili?  in  ben  fcuer^pfubl,  Sor 
beinern  richterfhtbf ,  SSor  ewig 
fonutc  ftürjen  ;  Xrum  halt 
unö  auf  tem  pfab. 

17.  5Bann  nnS  bie  weit  mit 
prangen,  9J?it  boffart,  flei* 
fcfee^luft,  3«  ibre  nek  wiK 
rangen,  So  brurf  in  unfre 
bruft,  3Baö  bort  in  ewigfeit, 

NTsor  jammer,  guaal  unb  leib, 
Pptf  folche  fur?e  frenben,  UBirb 

ewig  fet>n  bereit. 
18.  *}>flan$  btt  in  unfre  her* 

$en  Sie  wahre  bemutb  ein, 
3unb  an  bie  glaubend* fernen, 
rap  aller  falfche  febein  2?ep 
un$  werbe  Dermeib,  Unb  ber 
weit  hijt  unb  freub,  9J?it 
bemutb  überwunben,  Xurcf) 

glaubend  fTeg  icb  ftreit. 
19.  OMeb  bap  un3  beine  fie* 

be,  SD  feelembräutigam  !  3M) 
(iebe^urfprung  giebe,  Dag 
beine  liebe^flamm  2>aö  her} 
in  ünä  entjünfc,  Sßoburch  wir 
atfefünb,  ̂ a  alles  möchten 
haiien ,  2üa3  nicht  mit  bir 
tterbinbt. 

20.  2Jcb  ttater !   aü  bie  in* 
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genb,  Tic  bir  gefällte)  finb, 
©ich  mtä,  unb  auch  ber  jn* 
genb  ,  2?te  noch  unmunbig 
finb ;  X'amtr  allhie  auf  erb 
£ein  reich  ftcrö  merb  t>er* 
mehrt,  Unb  baß  nach  beinern 
mitten  £cin  itain  geheiligt 
merb. 

21.  Unb  meif  auf  biefer  er* 

beu  T'er  fcf)tnaTc  himmet3*meg 
SSott  trühfal  unb  befebmerben, 
Sin  freufe  unb  leibend  *  fteg  ; 
So  gieb,  o  j>err,  gebulb,  Unb 
fchenf  un^  beine  bulb,  &loä 
un3  tten  bem  böfen,  SSergicb 
mi  imfre  fchnlb. 

22.  2Bo  mir  auf  biefem  me* 
ge  §>hif  feit  getreten  fmb,  Unb 
bunt  be3  fleifebeä  mege  @e* 
mittat  in  bie  fönb,  2öie  mir 
muffen  geftchn,  £aß  e£  gar 
oft  gefebebn,  SBoburd)  mir  bieb 
betrübet,  Unb  beine  )tvaf  fcer* 
bient. 

23.  Sbfi  ©ott  unb  SSater, 
fchone!  $ergicb  bie  mtffethat 
£urch  ßbrijhun  beinen  Soh* 
ne,  Unb  gieb  un3  bie  genab, 

£ap  unö'fein  freufe  unb  notb, 3a  mar  es  auch  ber  tob,  3Sen 
beiner  liebe  fct)eibe  Stuf  biefem 
letbeng*pfab* 

24.  9lmen,  lob,  praß,  bort 
oben,  Sei)  ©ett  im  böchften 
thron,  £en  feilen  mir  all  (o* 
ben,  Unb  ßbrifte,  feinem  fohn, 
Samt  bem  heiligen  ©  e  i  fl, 
£er  unfer  trofrer  beißt,  £er 

bring  un$  all'  jufammen :  dt 
fei)  altein  gepreipt. 

358.  9)?ef.   ?Me  menfdjen 

muffen  fterben.  (22) 

^üromm  fet)u,  ijl  ein  fcha£ 
O  ber  jugeub,  3tyre  $ter  unb 
bejle  frou  ;  £eiligfett  unb 
wahre  tugenb  bleibet  uim* 

mer  ebne^lebn;  iöer  ffe  in ber  that  beftfeet,  3fi  febon 
reich,  unb  fing,  unb  febön, 
Chne  fte  fein  gut  ma£  nu* 
Set,  Sttteä  muß  ju  grunbe 

gebn. 2.  2lkr  »erlangt  auf  biefer 
erben,  Schön,  unb  reich,  unb 

fing  ju  fev;n,  ©er  auch  einjl 
rnitl  (elig  merben,  ÜJiuf?  fcor 
allen  bingen  fein  Kad)  ber 

mähren  "frommfeit  laufen, Unb  ta$  föftltcb  perlen*reicf) 
Sich  )tttn  eigenthnm  erfau* 
fen,  So  mirb  ihm  fein  »elf* 
finb  gleich* 

3.  @r  muß  feinen  ©Ott  er* 
lernten,  Unb  Der  ihm  in  ehr* 
furcht  ftehn,  ©egen  ihm  in 
liebe  brennen,  Unb  auf  feinen 
megen  gehn  ;  ©tttes  thun  unb 
böfc3  baffen,  Sich  bei)  anbern, 
unb  allein,  9?ei)  bem  bäten 
jr.iben  (äffen  Ebne  falfcf)  unb 
beuchel^fchein. 

4.  @r  muß  ffch  in  ©otte3 
mitten  Schiefen  mit  gelaffcn* 
heit ,  Unb  nach  möglichfett 
erfüllen,  25a3  ©Ott  i)on  ge* 
bulb  gebeut,  Säuret  muß  er 
miliig  tragen,  @r  muß  feint 
getreft  in  leib,  Unb  bann  auef) 
bep  guten  tagen  Sieben  nicfyt 
bie  eitelfeit. 

5.  @r  muß  alle  ntenfetjen  eh* 
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ren,  3r  mug  bienen  jeber* 
mann,  (Sr  mug  feinen  nach* 
ften  (ebren  Unb  erbauen  wie 
er  famt,  Ueber  franfe  fich  er* 
barmen,  Scfcem  helfen  am 
ber  notb ,  Unb  auch  williglich 
ben  armen  Ztjtücn  mit  öon 
feinem  brob. 
6.  Sr  mug  auch  fein  finb 

betrüben  ,  Unb  nicht  nur  bie 
guten  freunb,  ©Ottbern  auch 

bie  feinbe  lieben  ,  OB  fte'ä 
fchon  nicfyt  würbig  fetmb. 
£but  man  nicht  nach  feinem 
willen ,  ®o  mug  er  nicht  nefe 
tifcb  fei)n  ;  ©onbem  feinen 
un mit tb  ftillen,  Unb  fein  grol* 
[en  toffeii  ein» 
7.  @r  muß  fich  öerbuntcn 
achten,  ÜÄaaö  $u  hatten  in 
bem  rühm :  ör  mug  bei)  ber 
arbeit  trachten  (itxvan  nicht 

ju  ttief  511  tbun  :  ör  mug  fei* 
item  leib  baä  fterben  9Rit  *>er* 
praffen  nicht  jujiebn,  98cd) 
mit  wotluft  fich  »erberben ; 
Sonbern  folebe  böige  fltehn. 

8.  @r  mug  bieaffecten  jttrin* 
gen,  3°nt/  hetrubnip,  angft 
unb  freub,  9)?ug  er  in  bie 
fchranfen  bringen  ;  9Äifigitn  ft, 
bitterfett  unb  neib ,  9J?ug  er 
mmertton  ffcb  treiben  ;  5Rutb* 
ottt,  Rieten,  narrentbei),  ?Wug 
r  [äffen  öon  fich  bleiben, 
Tenn  e$  ift  fein  ehr  babet). 

9.  Sftäbami  werben  bie  ge* 

harten  ©'uug  poftrt  unb  bof* 
lieh  feDit,  ?f}Jan  wirb  and]  tun4* 
forget  werben  ?fl?it  ber  notb* 
burft  insgemein ,  38eiät>eit 
wirb    and)    nicht    gebrechen, 

@ott  wirb  fclbftcn  machen 
fing,  Unb  mau  wirb  fe  fön* 
neu  fpreeben ,  ©er  ©Ott  bat, 

bat  alles  g'mig. 
10.  $5re  bann,  bu  wertbe 

jugent !  £enfe  tiefen  bingen 
nach;  golge  becb  unb  tracht 
nad)  tugenb,  5Bähfe  freub  für 
ungemach  :  Schau,  bie  gan$e 
weit  »ergebet ,  Unb  all  ihre 
Inft  unb  freub  ;  2Jber  wer 
fromm  ift,  beliebet  Swwer 
unb  in  ewigfeit. 

•259.  ?We[.  Schmücfe  bich, 
0  (iebe  feele.    (50) 

ß*tfer  9D?eijter  aKer  tugenb, 
^  Sefu !  lebre  meine  jugenb. 
Xtfefeä  ift  wa$  ich  begehre, 
3lch  erbore  mich,  mein  £erre  ; 
Biefeä  bitte  ich  t>or  allen,  ?ebr 

mid)  tbun  nach  tein'm  gefall 
fen  ;  ?ebre  mich  in  allen  bim 
gen  Seinen  willen  311  »off* 
bringen. 

2.  ' 'Sehr  mich  meiben  alle 
freuten ,  5öefche  mich  von 
bir  abreiben;  ?ehre  mich 
tie  weit  t?erfchmäben ,  3öeil 
boch  atteö  mug  vergeben ;  ?eb* 
re  mid)  ber  wolluft  »Tragen, 
©ern  unb  willig  511  fcerfaffen ; 
?ehre  mich  in  allen  bingen, 
Weinet  fleifcbe^  luft  511  $win* 

gen. 
3.  ?ebre  mich  ben  SSater 

fennen,  Unb  w\x  berjen  äfc 
ba  nennen ;  ?ehr  unb  gieb 

bein  geifte^gaben,  Huf  re  her* 

$en   ju   erlaben;    ?ebr'  unb 
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Bfne  ba$  rerfranbuif; ,  GMtb 
uitö  Weisheit  itnt)  rrfenntnif?; 
Sehr  uitf  glauben,  gieb  nne 
liebe,  Stärf  unä  bitrch  bciu 
gcifte^triebc. 
4.  ?chr'  unä  wachen,  Irbr 

im*  baren,  5Beü  Die  netb  ber* 

ein  tbnt  treten  ;  ?ebr1  und 
bann  mit  glaubend  *  flugein 
©dringen  ttaetj  Der  fternen 
hugeln ;  £cbr  und  feufjen,  (ebr 
uns  fingen,  £ag  e3  tureb  Die 

Wolfen  Dringen ;  ?ebr'  und 
hoffen  mit  »erlangen,  5M3 
wir  hiilf  unb  txoii  empfangen. 
5.  £ehr  uns  auef]  qcDnitt.q 

leiten,  Steh  und  bei)  auf  aß 

[en  feiten;  Sehr'  im  in  Der 
fanftmutb  (leben,  rlDetf  Der 
feint  fein'n  grimm  läßt  fehen; 
Sehr1  unD  Vtärf  unö  in  Der 
Wahrheit  deines  wortö  mit 

traft  unD  f farbeir ;  £ebr'  unb 
hilf  uns  uberwinben,  SBBcIt, 
fleifcb,  teufet,  boll  unb  fwt* 
Den. 

6.  9Jun,  o  Wciftcr  aller  tu* 

genb,  Sefn !  lehr  unD  fuhr  unö 
jugenb;  AUbre  und  auf  beb 
neu  wegen ,  Schmitcf  unb 
jiere  un$  mit  fegen  ;  £ag  nnä 
warfen  in  ber  jugenb,  3n 
gottfeligfeit  unb  tugenb ,  Unb 
Dir  hier  ftct$  lob  erweifen, 
?lurf)  bort  ewiglich  bich  preü 

fen. 

260,  SWeL  2Sa*  anf,  mein 
her},  unb  finge.  (19) 

\5jer  &err,  ber  aller  enben 

"^  Regiert  mit  feinen  bau* 

Den;  Ter  brunn  Der  cw'gcn 
guter,  Xer  ift  mein  birt  unb 
bitten 

2.  So  fang  ich  tiefen  habe, 
Achlt  mire  an  feiner  gäbe: 
Ter  reichtbum  feiner  fülfe 
Onebt  mir  bie  füll  unb  bulle. 
3.  @r  laffet  mich  mit  freu 

Den  auf  grünen  auen  weiDen 
g-ubrt  mich  ju  frifchen  quet* 
len,  Schaft  rath  in  fchwereu 

fällen. 4.  55?enn  meine  feefe  jaget, 
UnD  ftcb  mit  fergen  viaqct, 
SBkiß  er  fte  511  erauiefen,  21uä 
aller  notb  51t  ruefen. 
5.  Qx  lehrt  mich  tbun  unb 

(äffen,  Atthrt  mich  auf  rech* 
ter  (tragen,  ?äft  furcht  unb 
angft  ftcb  fallen,  Um  feineö  na* 
mens  willen. 

6.  Unb  ob  ich  gleich  ttor  an* 
bern  $m  fmfrern  tbal  muß 
wanbern,  Attrcbt  ich  boch  fei* 
ne  triefe,  S3in  frei)  fcor  unge* 
lucfe. 
7.  Xenn  bu  ücbii  mir  jur 

fetten,  gchiifc' ft  mich  por  Kv 
fen  lenten  :  Xein  naab,  Syxx, 
unb  bein  fteefen  benimmt  mir 
allcä  fehrcefen. 

8.  Tu  fefceft  mieft  51t  tifchc, 
ÜWachft,  bau  ich  mich  erfrfc 

fche,  3Benn  mir  mein  feinb  r>iel 
fchmerjen  Srwecft  in  meinem 
herjen. 
9.  I^u  falbft  mein  baupt 

mit  öle,  Unb  fullefr  meine 

feefe,  I'ie  leer  unb  burfrig 
faße,  5Kit  wohlgefchenftem 
maage. 

10.  ©armberjigfeit  unb  gu* 
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teS  2öirb  mein  berj  gutes 

mutbeS,  2Sott  fafi,'  sott  freub unb  lachen,  So  lang  id)  lebe, 
machen* 
11*  3^)  will  bein  biener  biet* 

ben,  Unb  bein  lob  berrltci) 
treiben  3m  baufe,  ba  bn  wob* 
neft,  Unb  fromm  fei>n  wofyl 
belobnefh 
12.  3ch  will  biet)  hier  auf 

erben,  Unb  bort,  ba  wir  bieb 

werben  ©elbft  fchau'n,  im 
fyimmef  broben,  S^od)  rühmen, 

ftng'n  unb  toben/ 

36 1  •  ÜR  e  L  Äomm,  o  f omm. 
(25) 

Sij^emeS  lebend  befte  freube 
MV  3ft  fcer  bimmel,  ©ottcö 
thron;  deiner  feelen  trojl 
unb  weibe  3ft  ntein  3efuS, 
©otteS  Sohn;  2BaS  mein  her* 
je  recht  erfreut,  3(i  fa  jener 
berrfiebfeit 

2.  SJnbre  mögen  firf)  erqui* 
efen  2ln  ben  gittern  biefer 
weit,  Scf)  Witt  nach  bem  bim* 
mel  bliefen,  Unb  31t  3efn  fe*>n 
gefeilt:  £enn  ber  erben  gut 
hergeht,  3*fu$  unb  fein  reich 
beftebt. 
3.  Reicher  fann  id)  nirgenbS 

werben,  21(3  ich  fchon  in  3** 
fu  bin ;  2Jtte  febafie  biefer  er* 
ben  ©inb  ein  fchnober  angfc 
gewinn.  SefuS  tft  baS  rechte 
gut,  £aS  ber  feelen  fanfte 
tbut 
4.  ©länjet  g(cid)  baS  weit* 

gepränge,  3(1  eS  licblicf)  an? 
jufebn.  SDBährt  eS  boeb  nicht 
tu  bie  länge,  Unb  tft  halb  ba? 
mit  gefchebn;  pöfclich  pflc^ 
get  auS  ju  fepn  £iefeS  IcbeuS 
glanj  unb  fcfyetu* 
5.  Slber  bort  beS  himmelt 

gaben,  £ie  mein  3efuS  innen 
bat,  gönnen  herj  unb  feele 
laben,  dachen  ewig  reich  unb 
fatt;  Unb  vergeht  ju  feiner 
jeit  3eneS  lebend  herrlich feit. 

6.  Kofi  unb  motten,  raub 
unb  fetter,  Schaben  auch  ber 
freube  nict)t,  £ie  mein  3cfuS, 
mein  getreuer,  Unb  fein  bim* 
mel  mir  fcerfpricbt:  £ort  ijl 
alles  auSgemerjt,  2öa3  bie 
feele  fränft  unb  febmerjt, 

7-  ©neu  tag  ber)  Sefn  jtßen, 
3fl  Diel  beffer,  als  ber  weit 
£aufenb  jabr  in  frenben  n& 
ßen:  Slber  ewig  fcvjn  geftettt 
3tt  bes  Ferren  rechter  banb, 
bleibt  ein  a  u  S  e  r  w  ä  b  1 1  e  r 

jtanb. 
8.  £rtnfen,  effen,  tanjen, 

fprtngen  ,  ?abet  meine  feele 
nicht;  Slber  nach  bem  bim* 
mel  ringen,  Unb  auf  3^fum 
fei)n  gericht,  3ft  ber  feelen 
fchonfie  jier,  ©ebt  and)  aller 
freube  für* 

9.  Sich!  fo  gönne  mir  bie 
freube ,  3*fn  r  ̂   bein  bim* 
mel  bcgL  Sep  bu  felber  mei* 
ne  tveitef  £ie  mich  bier  unb 
bort  verpflegt,  Unb  an  bir  recht 
froh  51t  fet)n,  Stimm  mid)  in 
ben  bunmel  ein. 
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Ä63.3Wel.  ^?ir  nachspricht 
CSbriilu^.  (28) 

y\  \\f ,  dmftemmenfch !  auf, 
~d  auf  jiun  ftreit !  Huf,  auf 
jum  uberwinten  !  Jn  tiefer 
Welt,  in  tiefer  jeit  3(1  feine 
ruh  in  finden.  5Ber  nicht 
will  (freuen,  fragt  tie  fron 

Xeö  ew'gen  lebend  nicht  ta* Den. 
2.  £er  teufet  femmt  mit 

feiner  litf,  £ie  weit  mit  praebt 
unt  prangen  ,  Ta$  fletfcb  mit 
wottuft,  n>o  tu  bift,  3»  fäfc 
len  biet)  unb  fangen  ;  Strettft 
tu  nicht  wie  ein  tapfrer  belt, 
So  biji  bu  bin  unb  fchen  ge* 
fällt. 
3.  ©etenfe,  tag  bu  ju  ber 

fabn  £ein'3  feltberrn  baft 
gefchweren  ;  Xenf  ferner,  baß 
tu  ate  ein  mann  3**m  ftrett 
bift  au^erfebren;  3a  teufe, 
tag  obn  ftreit  unb  fteg  9cie 
feiner  jum  triumpb  aufftteg* 
4.  22ie  febmäblich  iftä,  wenn 

ein  feibat  Xem  feint  ben  rü* 
efen  febret ;  3Bte  fcbäntltcb, 
wenn  er  feine  ftatt  SSerlägt, 
unb  ftrf)  nicht  wehret;  53ie 
fpottlich,  tt)enn  er  noch  mit 
fleig  21u£  jagbeit  wirb  betn 
feinb  jum  preig. 
5.  25inb  an ,  ber  teufel  ift 

ba(b  bin,  Xie  weit  wirb  (eicht 
Perjaget,  Tau  fleifch  mug 
entlieh  au3  bem  finn ,  5Bie 
febr  tiebg  immer  plaget;  D 

ew'ge  fchanbe  ,  wenn  ein  belb 
SSor  tiefen  treten  toben  fällt! 
6.  3Der  überwintt,  unb 

friegt  ben  räum    £er  feinte, ©g 

tie  öermeffen,  I^er  wirt  im 
paratieg  t>em  bäum  Xes 

ew'gen  lebenö  ejTen ;  SBet 
überwintt,  ten  feil  fein  leib 

3iect)  tob  berübr'n  iu  ewig* feit. 
7.  5Ber  überwintt,  unt  fei* 

nen  (auf  9)?it  obren  fann  t>ef* 
lenten,  Xem  wirt  ter  Syxx 
alobalt  tarauf  SBerbergncö 
manna  fenten ,  3btn  geben 
einen  weifen  ftein ,  Unb  einen 
neuen  namen  trein. 
8.  5Ber  überwinbt,  befommt 

gewalt,  tyflit  Sbrifto  ju  regier 
ren  ,  yjlit  macht  bie  reifer 
mannigfalt  3n  einer  fchnur 
511  fuhren;  3Ber  überwinbt, 
befommt  sem  £>errn  guw 
felb^panier  ben  morgenftern. 
9.  5Ber  überwintet,  ter  fett 

tort  3n  weigen  fteitern  ge* 
ben,  Sein  guter  name  feil  fe* 
fort  3™  buch  te3  lebend  fte* 
ben ;  3a  ßbrifrue»  wirt  ten* 
felben  gar  53efennen  Der  ter 
engel*fchaar. 
10.  55er  überwintt,  fett 

ewig  nidjt  Sfoä  Wettet  tem* 
pel  geben,  Vielmehr  trinn  wie 
ein  englifcb  licht  Unt  gült* 
ne  faule  fteben  :  Ter  name 
®vtte$  nnferS  fterrn  (gell 
leuchten  *>or  ihm  weit  unt 

fern. 11*  55er  überwinbt,  fett  auf 
tem  thron  3Kit  ßbrifre  Sefn 
ffeen,  Sott  glänzen  n>ie  ein 
©ette3  fohn ,  Unt  mc  tie 
fenne  blitzen  ;  ̂a  ewig  bem 

fiten  unt  regieren,  Unt  im* 
mertar  ten  bimmel  jier'tt« 
12.    2o  ftreit    tenn  webf, 
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fireit  feef  unb  fübn ,  £aß  bu 
tnögfl  überwinben ;  Streng 
an  bie  fräfte,  mutt)  unb  ftnn, 
Dag  bu  bie$  gut  mögfl  ftn* 
ben:  5Ber  nietjt  will  ftreiten 
um  bie  fron ,  Sleibt  ewigltd) 
tu  fpott  unb  fyotyn. 

263- 3)M.  3euct)  mief),  (25) 

&ommt !  lagt  \mi  an$  Sa* 
^ V  bei  fiteben,  2Ber  ftd) 
nerf)  brinn  jtnben  mag,  ?au* 
fen,  eilen,  ntcf)t  Derjteben,  (5b' etwas  Don  tbrer  plag,  Diccf) 
beflecfung  tbrer  fünben  £ier 
an  leib  unb  feel  mög  fünben. 
2.  3bre  fünben  fmb  cjejfie* 
gen  @ar  bort)  gegen  btmmel 
an ,  3a  für  ©ott  aurf)  ab$e* 
biegen ,  Daß  er$  lang  nicht 
bulben  fann,  (gonbern  fie 
tbr'n  rechten  lobn  Salbe, 
balb  nun  träcjt  baDon. 
3.  D !  ihr  lieben  finber,  eilet, 

Die  ibr  noef)  wollt  feiig  fe*)n, 
©let!  eilet!  bag  euef)  beilet 
Unfer  arjt  Don  fünben  rein : 
SefuS  Sbrijtuä ,  (Sottet  fob* 
ne,  Stürjt  bie  bure  balb  Dom 
throne. 
4.  (Srfjaut !  une  bat  ffcb 

nun  bewerfet  Dic3  $olf ,  ba£ 
ffrf)  naef)  ibm  nennt,  9ttit 
Diel  fdjanben  ftcf>  bebeefet, 
ßbrijhtm  fammt  ber  wahr* 
beit  fcbänbt,  Dag  ffe  wahr* 
lid)  frtb  al3  beiben ,  Da  man 
ja  ffrf)  Don  foll  febeiben. 
5.  Reiben,  wüfte  bürre  bau* 

me,  tßelcfye  ju  bem  feu'r  ge* 

fpart.  Darum,  feelelbicb  nicht 
fäume,  Dag  bu  werbfi:  mit 
@ott  Derpaart,  9D?it  gbrifto 
unb  feinen  gliebern ,  Seinem 
leibe,  feinen  brübern. 

6.  3war  noch  Diel  fubtit' partbeijen  ginben  jTcb  je§t 
in  ber  weit,  2Belcbe  nicht  fo 
grob  aufreiben,  Sinb  boch 
Säbel  jugefellt,  2Be(cbe  ®ott 
aurf)  wirb  au^fpepen :  Darum 
tbut  folch'  Säbel  febeuen. 7.  Säbel  wirb  wobl  Säbel 
bleiben,  5>eile  brau ,  wer  bei* 
len  will ;  Steine  jeit  will  icf> 
Dertreiben,  Um  51t  eilen  ju 
bem  jiel ,  3n  ßbrifto  mit  be* 
nen  leben,  Die  nicht  mehr  an 
Säbel  fleben. 
8*  Diefe  tbür  bleibt  immer 

offen ,  ©ebet  au$  Don  Sab*)* 
Ion !  Denn  fein  anbrer  weg 

ju  hoffen,  38ie  gejeiget  ©et* 
teg  fobn;  Darum  lagt  unä 
folchen  geben ,  Dag  man  mög 
für  ibm  begeben. 
9.  Va  ifi  ®otte$  reich  ge* 

fünben ,  SBo  man  recht  ein* 
heilig  ift,  ?ebt  im  wort  unb 
gei(l  Derbunben,  9iacb  bem 
fTnne  3efu  Sbrijl.  Dabin  fee* 
len,  faßt  ung  eilen ,  2lu$  Don 
Säbel !  mrf)t  Derweilen. 

264.  ÜKcL  @3iftba$beil 
un^  fommen.   (3) 

'Cch  will  Don  ganzem  ber* 
«O  jen  mein  De^  Ferren 
werf  Derfünben ,  5öie  SMefc 
ber  fnerf)t  ©otte^  fein  Dem 
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Ferren  thät  lobungen,  Va 
er  ihm  half  au$  aller  qnaal, 
5bm  unb  altem  oolf  Sfraef, 
®on  ber  hanb  1>baraeni3. 
2.  ©a  fie  bem  joerren  fleu 

ßiglicb  £aö  opfer  wellten 
bringen,  Thät  Pharao  fte  bär* 
tigltct)  sU?it  großer  arbeit  {»in* 
gen.  2)a  fab  ber  Syvr  ihr 

elenb  an,  Ta3  Dolf "  thät  er begaben  fchon,  90?it  gelb  tbät 
er  fte  gieren« 
3.  2l(le3,  wa$  erft  geboren 

mar,  Thät  er  51t  tobt  auch 
(klagen,  SSom  öieb  Wo  auf 

ben  menfehen  gar.  Z'rum  thät 
ber  ̂ harao  fagen  3u  Ktnem 

öo(f:  ruft  euch  mit  g'walt, 
8agt  1111$  bem  Dolf  nacheilen 

halb,  I'ag  wir  fie  Den  unä 
treiben. 

4.  2l(fo  50g  er  bin  nach  ihn'n 
balb  9Dttt  allem  feinem  beere. 
Sta  erzeigt  ®ott  fein  großen 

g'walt,  (rrtränfet  in  bem  mee* 
re  S5en  Pharao  mit  all  fein'm 
thun ;  yRo\e$  hub  balb  ju  flu* 
gen  an,  9JJit  altem  feinem 
Mite. 

5.  3dj  will  tterfünben  '3 
Ferren  that,  3>en  feinen  nntn* 
beru  fagen,  Saß  er  io  herr* 

tut)  g'banbcft  hat;  2>enn  atfc 
roß  unb  wagen  Syit  er  geftür* 
jet  in  baö  meer.  Santm  heißt 
er  @ott  unfer  £crr,  SBttttg  hat 
er  ben  namen. 
6.  Sann  ber  Syvx  ifl  allein 

mein  ftärf,  @r  ift  mein  helfer 
Werben  ;  Sann  er  erzeigt  fein 
große  werf  ?lm  Sharon  ber 
Derborbeu.  IMrum  ifr  er  aU 
lein  mein  ©Ott,  %d)  will  ihn 

ehren  in  ber  netb,  Sein  nam'n 
will  ich  erheben. 

7.  Ter  $err  ift  ber  rechte 

friegömann,  Sein  nam'  ift 
billig  feerre;  Tann  alle  wä* 
gen  ̂ haraon  ©arf  er  mit 
g'walt  in3  meere,  Sein  an& 
erwählte  ritterfchaft  9D?ußt 
fcerjmfen  in$  meereä  faft,  Xie 
tief  thät  ffe  beberfen. 

8.  Sie  ftelen  51t  grunb  tvie 

bie  ftein,  X"ie  hanb  war  groß 
Der  äugen,  rein  rechte  hanb 
hat  alle  feinb  3«  beben  nieber 
gTcblagen.  \ßlit  beiner  gro* 
ßeu  berrlichfeit  freut  tu  $er* 
ließen  biefe  leut,  £ie  jTch  wi* 
ber  biet  feisten. 

9.  Ta  bu  beinen  grimm 

au£  ließt  gehn,  5£ie  ftopp'l 
thätft  ]ie  Derbammen,  3n  bem 
blaßt  fceineö  jorenö  fchen, 
gftel  ba$  waffer  jufammen, 
Tie  flüß  fuhren  auf  einen 
häuf,  Tie  tief  pfumpten  ein* 
anber  auf.  Ter  feinb  gebarf)t 
im  herben : 

10.  Jcb  will  ihn'n  rauben 
all  ihr  gut,  Sie  jagen  unb 

umziehen,  2ln  ihn'n  "erfühlen meinen  muth,  Unb  will  mein 
febwerbt  anhieben ,  Sfflein 

hanb  fett  fie  auStffg'n  ge* 
febwinb.  £err  05ett,  tu  batfa 

teft  an  beut'  finb,  £bät|T:  ffe 
Dom  feinb  erretten. 

11.  Tu  batf  geweht  mit  bei* 
nem  winb,  Vie  tief  that  fie 
bewerfen,  3m  xixiftev  tbätjt 
bu  fie  gefchwinb  ©leieb  wie 
ein  biet)  Derfenfen.    2Ber  ift 
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btr  unter  gottern  gleich?  33er 

tfl  )'o  herrtief)  unb  löblich?  <go 
feftreefftch  rounberbarlict)  ? 
12.  Ta  bu  auäjirecftft  bein 

rechte  banb,  Die  erb  ffe  tbat 
perfcf)ltngen,  Die  bat  gefettet 
au3  bem  fanb  Die3  große 
volt  gefcfyroinbe.  Sfllit  beiner 
ftärf,  barmher.jigfeit,  Syxft  bu 
bir  ka$  polf  jubereit,  3t!  bei* 

uer  beifügen  roobnung. 
13.  ©roß  angfl  tarn  bie 

^hififter  an,  Die  polfer  tru* 
gen  fcbmeqen,  Unb  äff  ein* 
roobner  Sanaan  Würben  per* 
jagt  pon  bergen.  Da  erfchra* 
dfen  bie  fürften  @bom,  ©roß 

gittern  fam  bie  g'roalt'gen  an, 
3m  9Roabiter  taube. 
14.  &err,  buref)  ben  großen 

arme  bein  £bu  ffe  mit  febre* 
den  jroingen,  Dag  fte  erftar* 
reu  rote  bie  (tein,  3?i3  bein 
Polf  binburef)  bringe,  23i3  bag 
groß  polf  binburef)  bingang, 

äöeleh^  bu,  5>err,  in  gg'ppten fang  Ernährt  baft  unb  erroor* 
ben» 

15.  S3ring  fie  hinein  unb 
pftanje  fie,  3^  beiner  roob* 
nuug  fcf)one,  3u  ̂ em  ffe  bei* 
ne$  erbtbei(3  bie,  3n  beinern 
tempef  fromme,  5öelcf)e  bein 
bänb  bonb  ̂ ubereit.  Der  fterr 
tfl  fönig  alfejeit,  Smmer  eroig 
obn  enbe. 

16.  Der  ̂ pbaro  gieng  in£ 
meer  hinein,  Wit  rofifen  unb 
mit  magert,  Dar$u  mit  alfen 
reutern  fein.  Der  £err  baä 
meer  tbät  fchfagen,  Dag  e£ 
ju  häuf  fiel  über  fie,  Unb  ib* 

rer  feiner  überblieb,  ytidjt  et* 
ner  sott  ibn'n  äffen. 
17.  2((fo  ba(f  ®ott  Sfrael 

febon  &inburct)  bas  meer  ju 
bance.  Dargegen  mußt  ber 
^Pbaraon  £obt  liegen  auf  bem 
lanbe,  tyflit  roß,  reutern  unb 
roagen  fein,  Darju  fein  roebr 
groß  unbe  ffein,  Qa$  roarb 
alfe3  Derberbet. 

18.  SD  £err,  fieh  an  bein 
ffeine  beerb,  Die  tbut  ftch  jeß* 
unb  ruften,  3n  bringen  birba$ 
opfer  roertb  3e6unb  $u  biefer 
frifte,  3u  fegen  her  auf  bein  af* 
tar.  Der  Pharao  ftebt  mit 

g'roaft  bat>or,  Unb  tbut  un$ 
heftig  brauen, 
19.  Unb  fagt,  roir  folPn  ba$ 

opfer  roeit  2öieber  jurücf  roeg 
tragen,  Unb  fetten  thun  roie  an* 
bre  feut,  @3  fet>  beffer,  tbut  er 
fagen,  Dann  baß  roir  bir  ba$ 
opfer  thun,  3a  fpricht,  bu 

babft  fein  g'faffen  bran:  Deß 
faß  bich,  5?err,  erbarmen. 
20.  £)  fterr,  hilf  un3  mit 

freuben  bafb  Durchs  meer 

mit  beiner  gute,  l^a%  ber  >7>ba* 
rao  mit  feinem  g'roaft,  Der 
fo  gräulich  tbut  roütben,  Ung 
nicht  von  beinern  aftar  reiß, 
?aß  un$  bag  oppr  mit  gan* 
gern  fleiß  tyflit  alfen  frommen 
bringen. 
21.  2Bie  bu  un£  bann  per* 

beißen  halt,  ©o  roir  bei)  bir 
beleihen,  ̂ offft  unö  fein  trü6* 
fat  ober  taft  2Son  bir  laften 
abtreiben.  Darum,  o  fterr, 

jeftt  tft  bie  jett,  Daß  unö  freuft 
auf  bem  rücfen  fiegt.  fiilft 
unö,  eh  roir  perberben. 
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22.  D  £err  in  beinern  boefc 
fien  thron,  ?aß  bir  baS  gebn 
ju  berjen,  Sich  ba$  etenb 

bcin1r  finber  an,  ̂ Jte  fte  in 
großem  febmerjen  ©efangen 
ftttb  in  febwerem  banb.  fterr 

©ottr  reich  ihn  bein  gewaltig 
banb,  £bu  fie  k)om  feinb  er* 
retten. 

23.  Taß  er  ibn'n  nicht  mehr 
fehaben  tonn,  &  nnb  alt  fei* 
ne  treiber,  l\a§  Miriam  bein 
prophetin ,  Unb  alte  fromme 
weiber,  SSor  bir  her  an  bem 
reihen  jtobn,  llnb  bir  alt$eit 
lobjmgen  tbun,  Unb  beuten  na* 
men  preifen. 

24.  2tbcr  baS  werben  wei* 
ber  fetm,  Tie  jTcb  auch  bonb 
gerüffet,  Unb  ihre  watt  burefv 
weiffet  femt  5n  bem  bfut  3e* 
fit  ßhrirti,  Unb  abzogen  baS 
tobtlich  fleib;  Siefetben  wer* 
ben  atfejeit  %n  feinem  tempel 
wohnen. 

25.  2Ilf  bie  ihr  nun  gereinigt 
feab,  Sei)b  fteif  in  eurem 

g'mütbe,  8nf  baß  ihr  in  ber 
rein'gung  bleibt,  Unb  in  beS 
Ferren  gute.  Tarju  helf  und 
@ott,  unfer  5>crr,  Tap  wir 
jurücf  teqen  baS  meer,  Turcb 
Seftttn  ßbrifhtm,  amen. 

265.  9R  c  f.  2Bacb  auf,  mein 
her;,  unb.        (19) 

yfuf/  ttttf,  ihr  meine  lieber, 
^^  9Bein   ben,  mein  geiiT:, 
unb  glieber,   rem    fiöcbften ^  ©32 

lob  ju  jTngcn,  Unb  opfer  ihm 
)U  bringen« 
2.  Sr  hat  tie  nacht  gewen* 

tetf  ©a$  Kdjt  herab  gefenbet, 

Unb  mich  ohn'  ade  forgen  §r* 
weeft  an  biefem  morgen. 

3.  ©r  ifi  mein  fchuls  gewe* 
fen,  £afj  ich  frifch  unb  gene* 
Jen  2tn  biefem  tag  aufiiebe, 
Unb  meine  pfliebt  angebe. 
4.  @$  hätten  raufenb  fchre* 

efen  Wich  graufam  fonnen 
werfen,  3Bo  er  nicht  felbfi:  ge* 
wachet,  Unb  atteä  g  tt  t  ge* 
machet. 

5.  STOein1  fee(,  mein  leib  unb 
[eben,  ©ei)  ferner  ihm  ergeben : 
Stfif,  Syvvl  auch  heut,  unb 
fenbe  Ten  bepftanb  beiner 
bänbe. 
6.  Ta$  ich,  torfl  bir  gefübret, 

Unb  überall  regieret, 3u  beineS 
namens  ehre  SUJ  e  i  n  ganjeS 
leben  febre. 

7.  behüte  mich  ttor  funben, 
Unb  (aß  mich  (teW  empftn* 
ben  ©n'n  abfeheu  für  ben 
bingen,  Tie  beinen  jorue  brtn* 

gen. 

8.  Tem  guter  getft  ber  leite 
Wein  berj,  bat  uchs  bereite, 
ramit,  als  finb  unb  erbe, 
3ch  bir  nur  leb  unb  fterbe. 

9.  5?egnabe  mich  mit  fegen 
2(uf  alten  meinen  wegen,  23e* 
ofücfe  meine  tbaten,  Unb  faß 
fee  wohl  gerathen. 
10.  Verleibe  fraft  unb  ftär* 

fe,  ©aß  beS  berufet  werfe, 
Turch  betneel  acinc$  fenben, 
3ch  möge  glucflich  enben. 
11.  ®ieb,  bcifi  mich   beute 
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gute  Aiir  unfalt  ftct£  bebäte; 
3a  ba$  tcb  eroig  bleibe  (Sin 
glieb  an  beinern  leibe, 
12.  ?D?ein  hoffen  unb  tter* 

trauen  ?aß  nur  a\\\  Heb  bin 

febaucn,  Sag  (Wj  mein  g(au* 
ben  mehre,  Unb  bich  mit  fruefv 
ten  ehre. 

13.  ?af)  freunb  unb  antter* 
wanbten,  ©ohlthäter  unb  be^ 
fannten,  Unb  bie  ftcb  ebriften 
febreiben,  Son  bir  bewahret 
bleiben. 
14.  Unb  feilt  ichfebmaeb  unb 

neiben,  ̂ reufs  unb  t>erfefpinng 
leiben,  So  hilf  mir3  fräftig 
tragen,  Unb  laß  mieb  nicht 
»erjagen. 
15.  Schuß  alle  hart  geplagt 

ten,  Srfreue  bie  verjagten, 
Sieb  breb  unb  troft  ben  ar* 
men,  21u3  gnaben  unb  erbarm 
men. 

16.  Grbör  aueb  alle  beter, 
S?efebr  tie  Übertreter:  Sei) 
gnabig  mir  unb  allen,  9iacb 
beinern  Wohlgefallen. 
17.  ̂ nfonberheit  am  enbe 

?ttmm  mieb  in  beine  häube, 
Unb  tag  mieb  feiig  fterben, 

Xa$  ew'ge  leben  erben. 

266.  9SJM.  Wer  nur  ben  lie. 
(27) 

SyVeiu  lebenefaben  lauft  5« 
**  •"  enbe,  Wltm  pifgerrfab 
in  balD  gethan  ;  2(ob  Pott, 

mir  etn'ri  geleitemann  fenbe, 
Ter  mieb  erhält  auf  rechter 
bahn,  Ter  bei)  mir  an  bem 

ruber  fteb,  ffiarni  ich  ben  lefc* 
ten  ftunn  anhieb. 
2.  Tamit  mein  fcbifflein 

bunt  bie  wellen  Ter  tobeü* 

angft  gcrab^u  geh1  ̂ uru  t>a* terlanb,  unb  meine  feele  2111* 
$cit  am  ihren  leitftern  feb, 
3fof  meinen  £cilanb  3efum 
ßhrift,  Ter  auch  im  tob  mein 
leben  i]i. 
8.  2lcb  £err,  mein  tyottl 

bic£,  mein"  begehren  ,  Sieht nicht  auf  mein  gercebtigfeit ; 

5db  hoff,  bu  wirft  e£  mir  ge* 
währen,  Shtä  guabe  unb  bann* 
ber$igfeit;  Xenn  unfer  eigen 
frommigfeit  3fl  *wr  bir  ein  bc* 

flccftce;  ftetb. 
4.  ©tattb',  lieb  unb  hoflFnnng 

51t  vermehren,  Äommt  nicht 
au$  eignen  fräften  fort;  3* 
hoff  auf  ßhriftum ,  meinen 
Ferren,  Unb  auf  fein  unbe* 
trüglicb  wort,  Xas  in  in  mei* 
ner  legten  reif  5Wein  lebend 
tranf  unb  feelenfpeig. 
5.  2t  i\t  ba3  £amm,  ba3  hie 

auf  erben  Tic  fiinb  ber  weit 
getragen  hat;  3Berö  her;ficb 
glaubt,  wirb  feiig  werben,  Unb 
bei)  @ott  ftnben  frieb  nnb 
gnab.  Trum  lag  ich  meinen 
Sefum  nicW,  5Bann  mir  ber 
tob  baä  ber$e  bricht. 
6.  SRun  will  tcf>  in  ber  lie* 

be  faiTen  trüber,  fehweftern, 
mit  weib  unb  finb,  31(1  liebe 
freunb,  auch  bie  mich  baffen, 
Unb  mir  nicht  wohl  gewogen 

finb;  3cf]  bitt  euch  alle  um 
ae^ult,  $cr$eibet  mir,  erlaßt tic  fchulb, 

7.  33o  euch  mein  wanbef, 
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tbun  unb  leben  3n  et\i\v$  je 
betrübet  bat.  3$)  HHH  c^u^ 
allen  gern  »ergeben,  lütt)  bte 
te  ©ett,  ba§  er  in  gnab  Uttä 
anfeb  nnb  genäbig  fei>,  Un3 
allen  unfre  funb  tterjeit). 

8.  yiod)  ein  btng  fann  ich 
nicht  serbeelen  ,  3B3ad  mir 
noch  an  bem  herben  liegt :  (23 
(Tnb  bie  {arten  jungen  feelen, 

IDer'r  fann  ich  io  betreffen 
nicht,  ©eil  fatan  ibn'n  auf 
biefer  weit  Siel  ne&  nnb  fatfc 
frrief  bat  geftellt, 

9.  Um  ibre  feefen  ju  beftri* 
efen,  Unb  führen  fie  gebnnben 
fort,  Ten  breiten  weg,  bnreh 
feine  tuefen,  ©erabe  nach  ber 
hölfemnert,  3«  fturjen  flfe  in 
ewigfeit  3n  jammer,  quaal  nnb 
großem  leib. 

10.  @r  ftellt  ibn'n  ttor  bie 
Inft  ber  angen,  dt  ftefft  ibn'n 
ror  bie  lieb  ber  weit,  Vie  ffefc 
fcfte&htfi  barauä  tti  fangen: 
Sutrch  ehre,  wollmt,  gut  nnb 

gelb ;  X'nrch  hejfart,  geiH,  bc* 
trägere^;  rureb  falfcbbeit,  lü* 
gen,  heurfv(ey). 

11.  Durch  freuen,  fanfen, 
tan;eu,  bringen,  fluchen  nnb 
fchworen  ebne  fchen,  leichtfer- 

tig fcher$reb,  $oten,  fingen,  3u 
pflanjen  fort  bie  hurerei);  2o 
fommt  auö  biefem  benuoch  fort, 
£aß/  netb  nnb  feinbfehaft,  frieg 
unb  morb. 

12.  ?ch  bitte  euch,  ihr  fie* 
ben  Ruber,  3Wj  ich  ermahn 
unb   bitte  euch  ,    Jofctf  nicht 
bem  wege  folcher  fuuber,  Qv 

fuhrt  euch  ab  üon  ©ettcö  reich, 
furcht  ©ott,  unb  bittihu  früh 
unb  )\\it,  TaR  er  euch  fuhr 
ben  rechten  v\ab. 

13.  ©ott  bat  ja  feinen  fobn 
gegeben  Ter  ftuftern  weit  51t 
einem  licht,  3*im  »*&  |ur 
Wahrheit  unb  511111  leben  •  äßet 
ihm  nachfolgt,  ber  irret  nicht. 
Sr  ifi  üom  Sater  ausge* 
)anttf  3«  fuhren  unö  tnä  tta* 
terlanb. 

14.  ©ott  bat  nicht  (uft  an 

bem  Derberben,  X'eö  fimberö 
tot)  gefallt  ihm  nicht,  Qv  bat 
nicht  luft  an  unferm  fterben, 
Dioch  ba$  wir  fallen  tn3  ge* 
rieht.  3titr  uncjlaub  unb  beg 
fletfcheö  will,  Vie  bringen  im$ 

jum  bofen  $iel. 
15.  ©ie  ich  an$  ®otte$ 

wort  vernommen,  Unb  unfer 
£ei(anb  felber  fpricht,  £ag 
baö  licht  in  bie  weit  fet> 
fommen ,  Unb  benen  i)i  e£ 
^iim  gericht  Crrfchienen,  tie  in 
fmfternuß  Verbleiben  ohne 
glaub  unb  büß. 
16.  Darum  tft  noch  ben  men* 

febenfinbern  Tas  e^angefium 
bereit,  ©er  nicht  glaubt,  wirb 
uch  )clbit  tterbinbern  2ln  fei* 
nem  heil  unb  feliqfeit;  ©er 
at(fc&  thut,  ber  baflt  baß  licht, 
Unb  baburch  fallt  er  i\\$  ge* 
rieht. 

17.  ©er  uch  noch  hier,  in 
;eit  ber  gnaben,  5n  feinem 
bofen  funten-ftanb,  Turrf) 
©otreö  wort  unb  geift  last 
ratben,  Surd)  wahre  büß  tte 
funb  erfannt,  Unb  glaubt  an 
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Sbriftum  utwemtcft,  Unb  folgt 
ihm  nach,  ber  wirb  erquicft. 

18,  ®ott  will  ihm  feine  fünb 
tterjetben,  Stjrifhiä,  bureb  fein 
gerechtigfeit,  ®irb  ibn  bureb 
feinen  geift  erneuen,  llnb  $ie* 
ben  an  ba£  bocbjeitfletb ; 
£ann  gebet  an  ber  engcl 
freut»,  TÖenn  ftcb  ein  feet  jur 
fng  bereit, 

19,  Sebetift  e£  wobt,  ihr 
lieben  finber,  Unb  übt  euch 
in  gottfeligfcit ;  $a\;t  euch  bie 
weit  nicht  fct>n  ein  binber  2ln 
eurem  heil  unb  fcligfeit,  So 
»erbt  ihr  bert  in  ewigfeit 
©ich  freuen  ebne  quaal  unb 
leib, 

20,  SBebeitfl  c£  auch,  ihr 

menfehenfinber,  X'ie  ihr  noch 
lebt  in  eitelfeit,  23ebenft  eg 
wobt,  ihr  frechen  funber,  Unb 
lagt  euch  ratben  in  ber  $cit, 
5b  &ott  fein  antlife  fcon  euch 
wenbt,  Unb  fein  gerechter  jorn 
anbrennt, 

21,  9?un  gute  nacht,  bu  lie* 
he  jugenb,  ©ott  fegne  unb  be* 
bitte  euch ;  @r  giere  euch 
mit  jucht  unb  tugenb,  Unb 
bringe  euch  ju  feinem  reich, 
©ut  nacht  euch  alten  möge* 
mein ,  Jungen  unb  alten, 
greg  unb  flein, 
22,  Tic$  licblein  fchenf  ich 

jum  abfebeiben  Ter  lieben  jiu 
genb  all?ugfeich ,  Unb  bitte 

euch,  wollt  "euch  bereiten  3ur 
ew'gen  freub  in  &ottc$  reich : 
$a$t  latwp  unb  gcfä£  nicht 
leer  fepn,  pfifft  glaubend  *  öl 
mit  tugenb  brein. 

•207,  ÜNel.  O  £erre  &ott, 
bein.  (8) 

rtfeh  auf,  mein  feel,  per* 
jage  nicht:  ©ort  will  ficb 

bein  erbarmen,  5Hatb,  bülf 
will  er  bir  tbeilen  mit,  St  i|l 
ein  febufe  ber  armen  ;  £b$ 
oft  gebt  hart,  3m  rofen^gart 
Äann  man  nicht  altjeit  ffeen, 
©er  ®ott  vertraut,  S?at  wohl 
gebaut,  £en  will  er  ewig 
jcfriifcen. 
2,  £if?  bat  !>Kpb,  ber 

fromme  mann,  ©ar  oft  unb 
t>ie(  erfahren :  SSon  £atHb, 
%ob,  man  lefen  fann,  9£ie 
ffe  in  im  fall  waren,  9t  och 

bat  jTe  ©ott  3n  ihrer  noth 

©enäbiglich  bebittet,  I'ann 
wer  ©ott  tvautf  frat  Wohl  ge* 
baut,  5öann  neef)  ber  feinb  fo 
wutbet 

3,  £rofc  fei)  bem  teufet  unb 
ber  weit,  33on  ®ott  mich  ab* 
jufübreti :  31uf  ibn  mein  hoff* 
nung  ifl  geileilt,  Sein  c\uttbat 

tbu  ich  "fpüren  :  ̂ ann  er mir  hat  ©nab,  bülf  unb  ratfy 
Jn  feinem  fobn  fcerbeißen, 
2Per  ihm  vertraut,  &at  wohl 
gebaut;  2Ber  will  mich  anberö 
weifen  ♦ 
4,  35ann  böfe  leut  fchon 

fpotten  mein,  5T?ich  ganj  unb 
gar  verachten,  21(3  foltt  ©ott 
nicht  mein  beffer  feint,  ̂ an* 
noeft  will  ich$  nicht  achten: 
Ter  fchufeberr  mein  3fl  ©ott 

allein,  £em  bab  ich  mich  er* 
geben ,  I'em  ich  vertrau, 
w>e)~t  auf  ibn  banf  £er  fann 
mich  noch  erbeben. 
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5.  Gb  ffchö  bisweilen  fdjon 
anließ,  Züä  wollt  mW)  ©Ott 

nicht  fchiißcn,  llnb  bätt1  bie 
wett  mein  uberbrüp,  ©otlt 
mich  barju  a\\&  tragen :  So 
weip  id)  noch,  @r  iwrt  rniäj 
boch  3n  feiner  jeit  nicht  [äffen. 
2öer  ©Ott  vertraut,  S*at  wobt 

gebaut,  3Bte  fonnt  "er  mich bann  baffen  ? 

6.  Darum  freu  bich,  mein 
liebe  feef,  Qö  foB  fein  notb 
nicht  haben,  2De(t,  funb,  tob, 
teufe!  unb  bie  bell  ©otPn  bir 
ewig  nicht  fchaben  ;  Dann 
©otte$  fobn ,  Der  gnaben* 
thron,  £at  fle  alt  überwun* 

ben  ;  2taf  ©Ott  vertrau,  ̂ Seft 
auf  ihn  bau,  Der  hilft  ju  allen 
frunben. 

7.  Der'r  feinen  er  öerfaiTen 

hat,  Vie  nach  fein1m  willen 
leben,  Um  gnab,  bülf  fachen 
früh  unb  weit,  Sich  ihm  gän$* 
lieh  ergeben,  ©taub/tieb, 

gebutb,'  bringt  ©otte3  hutb, 3>agu  ein  gut  gewiffen.  2Ber3 
©ott  ju  traut,  öejl  tavam 
baut,  Der  fottS  ewig  genie* 
gen. 

8.  3Ber  aber  bülf  bei)  men* 
fchen  fucht,  Unb  nicht  bei) 
©ott  bem  Ferren,  Derfelb  ift 
gottlos  unb  verflucht,  Äommt 
nimmermehr  \\\  ehren:  Dann 
©ott  altem  ©in  helfer  fe*m, 

5n  ßbrtfti  Sefu  namen,  'löer 
folcheö  glaubt,  Unb  &ott  tter* 
traut /Soll  fetig  werben, 
2Jmen. 

268.  mel  gTJein  fcerjenfc 

Sefu,  meine.   "  (3) 
3u  mir,  31t  mir!  ruft  3f* 

)u$  noch,  Die  finbtein 
tauet  fommen !  SyiV  icb  a\\$ 
lieb  ju  ihnen  bod)  5Die  finbheit 
angenommen,  So  wie  ein  arm 
etenbeö  Knb  fyebuftet  unb  be* 
weint  bie  funb  Ter  finber,  bie 
mich  boren. 

2.  3<Jj  bab  am  freuk  für 
fie  mein  btut  ?0?it  bitterm 
fchmerj  bergoffen  5  Daburd) 
gedacht  ber  holten  gtuth,  Ten 
himmet  aufgefcWojfen.  9iim 
fteh  unb  ruf  ich  mit  begier: 
Stemmt,  finber,  fommet  her  51t 

mir,  3'»"t)  »iß  «dj|  fclig  ma* chen. 

3.  3"  m<r/  5U  mir !  nicht  $u 
ber  weit  Unb  ihren  eitetfei* 
ten,  Die  auch  euch  falbem 
fehr  nachffetft,  Unb  leeft  auf 
allen  feiten  ;  Drum  fTeb  bid) 
por,  mein  finb,  unb  thu  2Sor 
ihr  bein  aug  unb  herje  51t. 
Sie  jtürjt  bich  inö  derber* 
ben. 

4.  Sie  beut  bir  an  (uff, 
ehre,  pratftt,  Svreub,  fchönheit, 
ruh  unb  fchäfee,  Doch  wenn 

man  aUeö  wobt  betrachtet, 
2o  jtnW  nur  ftrtcf  unb  nefce, 
Die  fatan  braucht ,  baburch 
bie  feef  3U  fangen,  unb  (U 

fuhr'n  ?ur  hell,  $iuf  ebnen 
breiten  wegen. 

5.  Die  wett  giebt  wotliul, 

tie  jerfliept  T<m  bh'cf,  unb bann  folgt  preffen.  ggif  halb 
i)i  eine  (uft  gehupt,  (Sin  lecfer* 
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biegen  geilen.  Unb  bofür 
muß  bie  feefe  bann  3luf  eroig 
mit  bem  reteben  mann  £ort 
in  ber  flamme  barben. 
6.  3Beft*ehre,  lieb,  lob,  guttfi 

unbgitab,  Sftfaum  mit  müh 

Sit  fliegen,  ilnb  wem  fie1^ 
beut  ge.qebtrit  bat,  Ten  lä£t 
fie  morgen  liefen  3n  fchmacb, 
Verachtung,  fpott  unb  fotb. 

Unb  hielt  man'ä  gleich  big  in 
ben  tob ,  geigt  bann  boeb 

em'ge  fchanbe. 
7.  3b*  orangen,  pracht  unb 

herrlicbfeit,  3br  fdubern  nnb 
ihr  gieren,  3tf  phantaue  nnb 
eitelfeit,  fyiu  müh*  nnb  feef* 
vertieren ;  Bie,  mann  ber  leib 
im  fcbwaqen  fchooä  Ter  er* 
ben  liegt,  muß  naeft  unb  bieg 
$iit  fotb  befchmißt,  binfab* 
reu. 

8.  5br  |cher$en,  fachen,  taxu 
jen,  freub,  @ebt  nimmer  recht 
bon  bergen,  Unb  wirb  gar 
[eicht  berfebrt  in  (eft,  33ringt 

enbfich  ew'ge  fcbmeqen.  Tie 
fchonbeit,  tie  ue  fo  hoch  achft, 
?tegt  halb  berwelfet  unb  ber* 
acht;  Sann  baff  bu  au&je* 
bienet. 
9.  ̂ te  weit  auch  ruhe  bir 

anbeut,  Toch  fann  fie  nichteä 
geben,  Slfö  ttnruh,  grämen, 
müh  nnb  ftreit,  @in  jammere 
bo(fe3  (eben.  Unb  giebt  (Te 
ruh,  fo  ruhet  man  3(m  hoffen* 
raub,  brein  flrÄrjt  (Te  bann  3m 
tob  bich  bioslich  nieber. 
10.  3br  reichthnm,  fchäfee, 

gelb  unb  gut,  2>*rtim  muß 

man  bon  "beut  morgen  33te in  bie  nacfyt,  ja  bi$  in  tob, 

©tetö  laufen,  würben,  for* 

gen.  £>at  man'S,  gar  (eiebt 
berliert  man'e  noch.  Vertiert 

man'ä  nicht,  fo  muß  man'ö 
boef)  3m  tobe  a1V$  berlaf* 

fen. 
11.  9hm  ffeb,  mein  finb, 

bieg  tft'ö,  wie  biet  £te  weit 
vermag  ju  geben,  £utt  bich 
bor  ihrem  traucr^fpief,  @3  gilt 
bir  fetb  unb  leben.  90?erf  boeb 
auf  ö  enb !  bu  mußt  batton  ! 

Sonft  wirft  tn  cinil  bor'm 
riebter^thron :  @eb  weg  Kon 
mir!  anhören* 
12.  9hm  ruf  ich  noch  mit 

fußer  ftimm :  Äommt  ber  $tt 
mir,  ihr  finber !  Steh  jtiff  unb 
eg  ju  berjen  nimm ,  3sS)  Qt* 
be  bir  nicht  minber;  £ann 
beß  bie  weit  fo  rühmet  ffcb, 
3(1  hatten  nur,  unb  wefent* 
lieb  Slffein  in  mir  ju  trüben- 
13.  Tic  lüfte,  bie  ich  tropf* 

wci3  gieß  Schon  jefct  in  feu* 
fche  berjen,  $avt,  fräfrig,  in* 
nic\,  über  fuß,  ©etil,  feef  unb 
leib  ergeben ;  Scbmecft  hier 
)o  meine  freunbliebfeit,  $öa$ 
wirb3  bann  femt  in  ewig* 
Fett Sluö  woffuft^ftrohmen  t^^ 
fen? 

14.  S3et)  mir  ift  ehre  unber* 
rücft,  3*  liebe  bie  mich  lie* 

ben ;  Stach  ew'ge  gnabe  man 

erbfieft,  9iacb  "wenigem  be* trüben.  3ch  fteb  in  notb  unb 
tob  bir  beb,  3*  bleibe  ewig 
bir  getreu,  Taä  bat  gar  bief 

ju  fagen. 15.  3ch  will  bie  feef  mit 
heiligfeit  Unb  tugenb  *  fehmuef 

umfangen,  SD'rin  jTe  aufm 
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thron  in  herrlicbfeit,  älfö  Xh 

ttigin  w»rb  prangen.  iDer  (eib, 
auf  ber  Dofaunen  halt,  \Ll!irD 
aufftebn  gtanjenb    wie   ixty 
ftatt  Durd)  meinen  geilt  Der? 
fldret. 
16.  33et>  mir  tft  wahre  freufc 

bte  fntt,  Die  noeft  npd)  feint* 
fann  rubren ,  rie  ijiacfjt  im 
freuB  unb  leiben  (litt,  3ni 
tob  wotyl  jubiliren.  Jleifrf), 
cir(e  feboubeit,  Die  nurwuft; 
So  wert)  id)  ewig  meine  fitft 
8n  beiner  fchöitbeit  haben. 

17.  3^)  bin  bcin'3  gcirtct? 
rubctfell,  3d)  to*w  fy*1  wir 

vergnügen,  So  fan  fein  fturm* 
whib,  furcht  noct)  holt,  &uä 
meinem  fcf)Oo3  ihn  ritten; 
$omm  her  ju  mir,  id)  rnfe 
noch,  üRein  finb,  nimm  auf 
mein  fanfteä  jorf) ;  ©o  wirft 
bn  ruhefinben. 
18.  sD?ein  reiebtbum  ijl  be^ 

ftöttbigä  gut,  Den  id)  \\\\\^ 
jbnflt  will  febenfen,  Äein  reit, 

fein  bieb,  fein  feu'r  noct)  fluth 
Äann  fotehen  ewig  frdnfeu; 
3ct)  bab  ein  ganjeö  bimmet* 
reich, Siel  fonigö  febäfee  brin 
jugleict),  Die  wirft  bif  alt  er; 
erben. 
19.  Sieb  ba,  mein  finb,  xva$ 

Sefuö  fei) ,  ÜBo  bu  nicht  aänj 
ein  btiuber,  $olg  meiner  jtim, 
weit  id)  noct)  fchrep:  Äommt 
her  }«  mir,  ihr  finber.  gfofgfi 
bu  nun  jejjt  bem  rufen  nach, 
©o  foftt  bu  and)  an  jenem 
tag :  Äemm  her  $u  mir !  an; 
hören. 
20.  2Bann  bann  bie  weit, 
famt  lufl  unb    pradjt,   3m 

fener  wirb  »ergeben ,  Dann 
wirft  bu  werben  ,511  mir  bracht, 
Hub  freutig  mit  mir  gehen, 
3n  meinem  reiche  ba  wirft  bn 
Jlnf  meinen  armen  ftubeu  ruh, 
Unb  ich  tieb  ewig  herben. 
21.  jtt  meiner  liebe,  furcht 

unb  ehr,  Die  fftfrne  f'ngenb* jahren  Unb  jarte  blurh  ber 
fraft  ycrjcbr,  ?aß  febein  unb 
fdjatten  fahren,  Jteiifn  aiu 
geublicf  perfdjiet  es  nirftf,  Gh 
bir  ber  lebend ;  faben  bricht, 
(tyeb  mir  mein  finb  bein  ber$e. 
22.  Der  frommen  ffcincd 

häufeteiu  Sei)  beine  tuft  auf 
erben,  So  wirft  bu  auef)  ein 
engetein  ?[ftit  ihnen  nachmalt 
werben,  SfflcixV  enget  hier  be* 
wahren  biet),  ÜRit  welchen 
bu  wirrt  ewtglict)  3m  para* 
bte3  fpajiereiu 

369.   ffll  e  1.  iöer  nur  ben. 
(27) 

yf ch  fommet  her,  ihr  men* 
^^fchenfinber !  Äommt  her, 
unb  feht  bie  nichtigfeit,  Die 

nichtigfeit  ber  )~tvl]en  funber, Unb  ihred  (ebens  eitetfeit ; 
Dann  atle£,  alled,  rva$  ihr 
feht,  Qa$  trägt  bie  auffcfjrift : 
Q$  »ergeht ! 
2.  3*  ̂ e3e  biet  im  fterbe* 

bettef  SSom  fünben*gift  gan$ 
inftecirt;  9J?ein  geijl  weiß 
feine  ruhe^ftätte,  Da  mich  bie 
liebe^banb  gerührt,  2Itö  in 
bem  namen  Sefii  gbrijt.  Der 
auch  im  tob  mein  leben  tft 

3.  sjJiein  $ett(icb  leben  ift  »er; 
flogen,  Unb  meine  tage  finb 
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fcorbep,  Sie  fune  wallfahrt 
tjl  befd)toj]en,  ©  ift  an  mir 
bie  tobe3*retb!  Dorf)  bin  irf) 
frof),  #err  3efu  gbrifl,  Saß 
tou  aucf)  mit  am  reiben  btfh 
4.  3d>  bab  burrf)  ©ottcö 

reiche  gnabe  Ser  weit  fd)on 

längfl  gut'  nacht  gefagt,  Unb 
auf  bem  frfjmaten  bimmelt 
pfabe  9iarf)  wahrer  feelenrub 
getracbt;  Sorf)  t)ab  irf)  nirf)t 
getban,  tva$  taugt,  Unb  siel 
$u  wenig  ernft  gebraucht. 
5*  2lrf)  ©Ott !  burrf)  beine  fie* 

be£*t)änbe  9Cßarf)  bu  mirf)  je£o 
norf)  bereit,  Saß  irf)  an  met* 
nem  legten  enbe  3h  beinern 
heil  getroft  abfrf)eib*  Sein 
will  fei)  mir  in  ewigfeit  ©n 
centrum  ber  jufriebent)eit. 
6.  ftiemit  will  irf)  nun  ah 

frfueb^  nehmen  2Son  benen,  bie mirf)  hier  gefannt,  SSererfl:  tton 
benen,  bie  ftrf)  grämen  3n  ib* 
rem  armen  forgenfranb.  §ürrf)t 
@ott  unb  bätet  tag  unb  nacht, 
3n  ihn  vertraut:  nun  gute 
narf)t ! 
7.  ©ut  nacht,  ihr  reichen  bie* 

fer  erben !  Sie  ihr  ben  reirf)* 

tf)itm  nennt  ein  glücf;  3rf) 
wünfrf)te  niemals  reirf)  ju  wer* 
ben,  @3  währt  borf)  nur  ein 
augenblid  Unb  ßtyrtjtuä  ruft 
ein  barteä  wet),  23ebenft3 
borf) !  bitt  irf)  jum  abje. 
8.  ©ut  narf)t,  bu  wilbe 

febaar  ber  jugenb !  Su  unbe* 
febrte  beiben  *  $urf)t !  Sie  tu 
nirf)t$  weißt  tton  ehr  unb  txv 
genb,  Unb  nur  bem  fatan  brin* 
geil  frurf)t ;  golg  ©otteä  ern* 
Item,  wertben  ratb ;  ©on|l 

fmb'ft  bu  ewig  feine  gnab, 
9.  ®nt  narf)t,  ihr  weltge* 

fmnte  berjen !  Sie  ihr  auf  er* 
ben  friebe  furf)t  3«  furjweil, 
lachen,  fpielen,  fetjerjen,  Unb 
eurem  ©Ott  nid)t  bringet 
fruebt ;  2lrf)  tbut  borf),  feelen, 
tbut  borf)  büß !  ©onft  fahrt 
ihr  in  bie  fmftemuß ! 
10.  ©ut  nacht,  euch  mit  ein* 

anber  alten,  Sit  falfrf)e,  böfe, 

ar$e  weit!  Sag  euer  thuu 
mir  nirf)t  gefallen,  fort  eurf) 
mein  wanbel  ttorgetfellt.  3Bdr 
folrf)e£  nicht  burrf)  ©otteä 
guab  @rf)on  gefrfjeben,  wäre? 
}e£t  äu  fpat 

270*  3n  eigner  5D?elobet). 

(g  ̂ i^^EgE^IE 
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Ä 
bre  fei)  je§o  mit  freuben  gefungen !    2Bünfrf)en  unb 
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bäten  tjl  fräftig  gelungen :     Sen  majeftätifrfjen  Äönig 
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ber  ehren    ̂ Bollen  wir  preifen  narf)  feinem  begehren. 
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2.  ̂ aQt  mir,  wem  haben 
nur  allc^  511  banfett?    Ta?! 
rcir  gefommen  üt  göttliche 

frfjran'fen,  ©afj  n?ir  ta^  le* beng*brob  häufig  noch  baten  : 
©ctmb  baä  niclit  ©etteö  lang* 
mütbige  gaben  ? 
3.  greulich,  e3  ift  jb.  3e^ 

tnib,  ber  lebe !  Diimmer  tter* 
aeflenbe  berjen  und  gebe !  Sie* 
fcerSeboüab!  bir  wollen  ̂ tr 
(Ingen,  Unb  bir  ba3  opfer  ber 
berjen  barbringen. 
4.  (Jlenb  ift,  n?er  auf  bie 

fürften  vertrauet!  Selig  ift, 
wer  auf  ben  Mächtigen  bauet ! 

I  Ter  in  betrogen,  »er  menfebeu 
auflebet !  Ter  iftgefeguer,  n>er 

3efu  nur  lebet. 
5.  Sä  ift  nur  eine  lebeubige 

quelle,  kräftig  ju  ftärfen  bie 
burfrige  (eelc.  ?od)rid)te  brun* 
neu  fe^nb  lueufcheiugebanfeu, 
SBoffen  obn  regen,  bte  bin  unb 
ber  saufen. 

6.  51ber  ber  ̂ eilige  bleibet 
ber  meine,  Unb  icb  in  emigfeit 
bleibe  ber  feine ;  obre  fei)  bie* 
)an  @ott  boeb  in  ber  bebe! 
©ein  allein  beiliger  wille  ge* 

fcfyehe. 

871.  ÜRel.  Sbrijle,  mein  leben.    (31) 

9 ä i fcs: =g=i 

obe  ben  Ferren,  ben  mäc()tigen  Äbnig  ber  obren ; 

:zi~
 

s P  P  e) 3=ä= 
2z: 

ÜKeine  gettebtefte  feete  !  ba$  ift  mein  begehren.  Äemmet 

I P    P    P       P-7S- 

3 ^ 

$u  fyauf,  Seele  imb  fyerje  warf)  auf,      ?affet  ba$  tob  unb 

i 
banf  fyören. 

2.  ?obe  ben  Ferren,  ber  aU 
k$  fo  berrlicf)  regieret,  ©er 
bief)  auf  abelerS  ftttigen  ffcf>er 
gefübret  1  ©er  bief)  erhalt,  5Bie 
e$  bir  felber  gefällt ;  S)a\i  bu 
nirf)t  biefeö  fcerfpüret  ? 
3f  ?obe  ben  S  e  r  r  e  tt,  ber 

fünjllid)  unb  fein  bief)  bereitet, 
©er  bir  gefunbfyeit  ttertiefyett, 

bief)  freunbfief)  gefeitet!  3tt 
tt)ie  fciel  notb  &at  nicfyt  ber 
gndbige  ©ott  Ueber  bir  finget 

gebreitet  ? 
4.  ?obe  ben  Ferren,  ber  bei* 

neu  ftanb  ffcbtbar  gefegnet, 
©er  au£  bem  bimmel  mit 
ftrobmen  ber  liebe  geregnet! 
Senfe  baran,  2Ba$  ber  2flk 
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mächtige  fann ,  Ser  tir  mit 
liebe  begegnet. 
5.  iobe  ben  Ferren,  xm$ 

tu  mir  t(t,  fabe  bett  ttameti ! 
2111c3,  tt>a^  otbem  bat,  lobe 
mit  Slbrabamä  faamen  !  @r 
i|T:  beut  licht ;  Seele,  tterqtg 
e3  ja  nietet ,  gobenbe  fdjfieße 
mit  amen ! 

£73,   5WeL  ?iebfler  Sefu! 
wir  ftnb  hier*  (14) 

SjTicbtet  eucf>  fefbjl  allezeit, 
*^T  galtet  über  euch  gertch^ 
te,  USottt  ihr  cin(l  bte  feiig* 
feit  j^aben  bei)  bem  ew\qen 
liebte,  Sag  ihr  nicht  bed  ridh^ 
ter3  jftmme  froren  bürft  im 
jorn  nnb  grimme. 
2.  Richtet  euer  aug  auf  euch, 

Sa  ftnbt  ihr  genug  $u  rich- 
ten; (Schauet  in  bad  Reine 

reich,  Stuf  be3  bofen  benenn 
bichten  ;  Sucht  euch  fefbft 
recht  aufjubeefen ,  O  fo  wer* 
tet  ihr  erfchreefen. 
3.  Richtet  felbften  eure  wort, 

Deichtet  felbften  eure  werfe, 
2>fe  gebanfen  auch  fofert ; 
llnb  ein  jebe$  fleißig  merfe, 
ÜBaö  ba  jeuge  fein  gennfien, 
SSann  unb  wie  ber  buub  $er* 
riifen. 
4.  Richtet  felbften  euer  berj, 

Dbne  felbftbctrug  unb  beuche 
fen ;  Sann  ttor  (Sott  gilt  gar 
fein  fcherj ,  2Sor  ihm  hilft 
fein  eigen  fchmeichefn.  3?icb* 
tet  recht  geriebt  auf  erben  Ue* 
bet  (innen  unb  geberben* 
5.  Richtet  ibreuch  fefbft  aU 

fo,  Unb  beträfet  euer  leben ; 

e^o  werbt  ihr  cinü  werben 

froh,  Unb  frobfeefenb  ewig 
febmeben.  2Ber  fid)  felbfi 

richtet  hier  auf  erben,  Sem 
barf  bort  nicht  bange  werben. 

373.  gKeLffiarumfoffttdj 
mich-  (43) 

SW^arum  willt  bu  boef)  für t***^  morgen,  Slrmes  berj, 
Smmerwärtd  2113  ein  beibe 

forgen  ?  3öoju  bient  bein  täcj* 
lict)  grämen  ?  38eä  @ott  wtlt 
5n  ber  friß  ©td)  ber  noth  an* 
nehmen. 

2.  (Sott  bat  bir  gefchenft 
ba$  leben,  See!  unb  leib: 
Sarum  bleib  3bm  allein  erge* 
ben.  @r  wirb  ferner  affeö 
fchenfen,  £raue  tieft,  dv  tter* 
lagt  Dtic^t,  bie  an  ihn  ben* fen. 

3.  Sage  nicht :  wa$  fott  ich 
efifen  ?  (Sott  bat  bir  Schon 
allbier  So  Diel  jugemejfen, 

Tag  ber  leib  fftf)  fann  ernähr 
ren ;  Uebrige3  2Birb  inbef? 
(Sottet  hanb  hefcheren. 
4.  Q$  ift  mehr  al$  tranf  unb 

)vei}en  tiefer  leib  ;  Sarum 
glaub,  Sag  (Sott  wirb  erweis 
fen,  Sag  er  fpeig  unb  tranf 
fann  geben  Sem,  ber  ftch  33e* 
ftigfich  3bm  ergiebt  im  leben. 
5.  Sorcjft  bu,  wie  bu  bich 

fottfl  f leiben  ?  3?fu3  fpricht : 
Sorge  nicht,  Solche^  tbun 
bie  beiben:  Schau  bie  bfu* 
men  auf  ben  fetbern ,  2Bte  fo 
fchon  Siefe  ftebn  ,  Unb  bie 
bdum  in  »albern. 
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6.  Sorgt  ein  fcogcl  au[  ben 
jweigen,  SBeii  er  fingt,  ftüpft 
ltnb  fpringt,  äBer  ihm  fofl  au^ 
geigen ,  5ßaö  er  effen  foH  unb 
trinfen?  Kein,  arf)  nein,  @r 
allein  golgt  beö  himmelt  witu 
feit. 

7.  5lch!  bor  glaube  fehlt  auf 
erben ;  ÜBär  er  ba,  SNnßt  un£ 
ja,  SBaö  unö  noth  tft,  wer«! 
freu :  SBer  ©Ott  faiut  im  gfau* 
heu  fajfen,  Ter  roirb  nicht, 

SBenn'ä  gebridyt,  Son  ihn 
fei)it  öeriaffen. 
8.  9Ber  gered)tigfeit  naefv 

trachtet,  Unb  jugtetd)  ©otteö 
reich  lieber  aÜeü  achter,  Ter 
wrirb  wahrlich  nach  verlangen, 
©petß  unb  tränf  Sfebenälang, 
Sfüie  im  fchlaf  empfangen« 
9.  ?aß  bte  weit  benn  ffcfj  he* 

mühen  ̂ ntmerbüt  ;  Sfcfj  mein 
jlnn  ©cd  jti  3efu  fliehen  ;  St 
foirb  c^eben  ri\\$  mir  fehler, 
£b  er3  oft  Utwerhoft  @ne 
tmV  tterheelet. 

10.  3Bitt  er  prüfen  meinen 
glauben,  Unbbteaab,  Tic 
tef)  hab,  ÜRir  gar  (äffen  rau* 
ben,  ©o  murV  mir  ptm  be§* 
ten  femmeu,  Ütßann  (Soff  mir 

i'lllce  fchier  £at  hinweg  ge* nommen. 

11.  @r  fatnt  atteä  lieber  ge* 
ben,  üEBenn  er  nimmt,  £;o  b& 
itimmt  @r  fein  wort  jnm  fe* 
ben  !  ?ich  !  wie  Diele  front* 
me  feeicn  ?eben  fo  ,  Unb  ffnb 
froh,  Dbne  forg  unb  Quälen. 
12.  ©ie  befehlen  ©off  bte 

forgen,  3Bie  er  toiü,  Unb  ftnb 
ftili  3mmer  im  Verborgen : 

2Ba$  ©oft  und,  tft  ibr"&cr* 

gnftgen,  Unb  wic13  er  STbn* 
gefatyr  SGBiB  mir  ihnen  fügen« 
13.  Tech  fanu  ihnen  nicf)t 

tterfagen  ©ort  ihr  brob  3n 
berneth,  3öenn  er  bort  ihr 
Ragen  :  Sr  fommt  wahrlich 
•Je  yfi  trotten ,  Gb  mattä 
nunmf,  Unb  erfcheinf ,  5B?enn 
bic  noth  am  größten. 

14.  Sbre  foni  tfit  für  bie 
feeleu,  Unb  ihr  lauf  ©ebt  tjite 
anf  3U  ben  felfet^boleu,  3lt 
be&  öerren  Sefn  wunben ; 
£ter  fmb  jte  Ziffer  müh  Unb 
ber  noth  enfbunben. 

15.  SRtm,  Sperr  Sefn,  meine 
freube,  SReme  fonn,  9Jieine 
wenn,  deiner  fcelen  mittel 
Sorge  nur  für  meine  feefe, 
So  wirb  mir  9lucf)  allhier 
SWirfjtö  am  leibe  fehlen. 
16.  Slltctf  fetibir  unverholen, 

äßaö  mir  fehlt,  SSJaö  midE) 
quält,  ©roßer  (Mcrt,bcfoN 
leu :  Sorge  bu,  fo  will  td) 
fchweigen,  Unb  tw  bir,  Diacfy 
gebühr,  Steine  fuice  beugen. 
17.  3dj  »iß  bir  mit  freu* 

ben  banfen  ^ort  unb  fort, 
Stier  unb  bort,  Unb  will  nim* 
mer  waufen;  ?ob  unb  preig 
fet)  beinern  namen,  ©ei)  mein 
theif,  £utlf  unb  heil,  ?iebjler 

Sefu,  amen. 

274.  mc  1 5Pa«  ©oft  thut. 
(45) 

aä   macheu    boef)   unb 
(Innen     wir  ?      Sich ! 

baß    wir    munter    wachten, 
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Die  lebenöjeit  lauft  fcbuelf 
i>on  hier,  ©er  merftg  nnb 
tbut  brauf  achten  ?  21tteg  tji 
btinb,  t>on  trug  unb  fünb, 
Sie  berjen  futb  fcerftocfet, 
Dbfcfyon  ber  5oöchfie  locfet. 

2.  Dorf)  ifl  jefct  noch  bie  gna* 
benjeit,  darinnen  mir  noch 
fcbmeben,  ©Ott  tfl  JU  helfen 
auch  bereit,  SÄedjt  chrtfHich 
ihm  ju  {eben.  3«  3efn  ßbrift 

folch'S  g'fchenfet  ift,  «Kit  ficht, 
genab  unb  fegen,  ÜBitt  er  uns 
fefbfi  verpflegen. 

3.  Sltlein,  bey  alter  büff  unb 
gnab,  Die  mir  von  ©Ott  er^ 
laugen ,  ÜÄiifi  man  aUbier 
ben  rechten  pfab  ,  Den  Sefiiä 
felbfi  gegangen,  ©eben  ber* 
ein,  mVlicbt  unb  febem,  9Jacb 
Sefu  lehr  unb  leben ,  Unb  ibm 
titd)t  miberftreben. 
4.  Die  jicf) ,  nach  inbaft 

©otte$  twvt,  3»  Sbritfo  recht 
befebren,  3n  liebe  halten  fein 
gebot,  Die  im$  fein  mort  tbut 
lehren,  Denfefben  ift  er ,  3e? 
fttf  Sbrijt,  (Srfofer,  5>irt  unb 
SSÄetjler,  Stttd)  prüfer  aller 

geifier. 
5.  Witt!  alle,  bie  ihr  Sbri* 

ftum  liebt,  %a$t  euch  t>on  ihm 
nichts  febeiben,  l^en  abenb 
lang  fe*>b  ihr  betrübt,  9iun 
folgen  batb  bie  freuben  ;  5Juct) 
benfet  gar,  mie  Sefuö  mar 
?Iuf  biefer  melt  betrübet,  l^en 
fünber  borf)  geliebet. 
6.  Sich !  faffet  im$  boeb  ma* 

chenb  fepn  3^  biefen  legten 
tagen ,  Dag  unfer  glaub  mög 
tbätig  fetjn,  S5er)  allen  trüb* 

fal^plagen,  3n  lieb  nnb  treu, 
t>on  fünben  frei)  ©emacht 
burd)3  ?ammeö  blute,  Drum 
macht  auf  eurer  bute. 

275.  9DM.    ©ep  lob  unb 
ehr  bem.  (3) 

\f\i3  leben  Sefti  i|T:  ein  licht, 
^^  Saä  unö  üoran  gegan* 

gen,  Unb  mer  bemfefben  fol* 
get  nicht ,  bleibt  in  ber  fünb 
gefangen,  Die  arme  feef  wirb 
leiben  notb,  2öeil  fte  gefan* 
gen  bat  ber  tob ,  2Btfl  fict> 
nicht  helfen  (äffen. 

2.  Qa$  leben  3efn  ifl:  ein 
ttetb ,  SöBer  biefeö  warb  angie* 
ben,  Der  mirb  von  ©ottcö 
$oru  befreit,  3Birb  bem  geriet)* 
entfliehen,  Unb  enrig  fommen 

in  bie  freub,  sMmo  ein  enb 
bat  aller  ftrett,  SEBo  mabre  ruh 

ficb  ftnbet. 
3.  Daii  leben  Sefu  ifi  auch 

Hein :  SD,  mer  bemuth  föunt 

fajTen,  Der  fottt  entfliehen  al* 
ler  pein,  3Saun  er  (leb  nur 
formt  faffen ,  3n  bemuth  unb 
in  niebrigfeit,  Der  feilt  mcht 
überminben  meit,  Unb  fottt 
bie  fron  erlangen. 

4.  Da3  leben  Sefu  ift  aurf) 
arm  Unb  mobl  gar  fremb  auf 
erben;  D  mobl  ber  feefen, 
welche  mann  tylit  feurigen 
begierben ,  Unb  folget  btefem 
leben  nach,  Üb  febon  tabep 
tue!  freufe  unb  febmarf),  (So 
tfl  am  enb  bie  frone. 
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5-  £ag  leben  3efu  über* 
ftetgt  3öeit  alle  fchats  ber  er* 
ben :  O  wer  bauen  ein  KD) 

erreicht,  £er  fann  gebogen 
werben  SSen  allen  creatnren 

leg,  Äann  feigen  biefem  leben 
bleä,  Sterin  ber  teb  muß  xvcU 
cfym. 
6.  D  (eben !  bu  Kfl  liebend 

wertb ,  ©eil  barin  fcorgegan* 
gen  £ergrepe  ©oft  auf  tue* 
)er  erb  :  Ter  teufet  warb  ge* 
fangen,  Tieg  leben  überwanb 
beti  teb,  Srlept  bie  feel  an$ 
aller  nett) ;  D  feiig,  wer  nact)* 
fefget. 
7.  D  leben!  bu  btjl  alleg 

gar,  ©er  biet)  im  glauben  ftn* 
bet,  örlangt  ba$  angenehme 
jabr,  $i?erin  all  netb  fcer* 
fcbwtnbet.  3n  bir  ift  lauter 
feligfeit,  Tu  bijl:  unb  giebft 
allein  tie  freub,  bie  ewignicfyt 
aufboret« 
8.  D  leben!  ich  »erlang  nach 

bir,  ©ieb  bu  bich  51t  erfennen, 
2Ict>  nimm  mich  mir,  unb  gieb 
mich  bir,  £hu  in  mir  recht 
aufbrennen  ?ltl  eigenhett  unb 
all  natnr,  j?err  3efu,  jeig  mir 

beine  fpur,~  Unb  laß  betn'n &ei]i  mief)  leiten. 

276.  9ttef.  2llle  menfehen 
muffen  fterben.  (22) 

$)]  lle  ßbriften  bereu  gerne 
^  SSen  bem  reich  ber  Wr* 
lichfeit,  Tann  jTe  meinen 
fchen  öoti  ferne ,  Ta£  e3  ib* 
nen  fet>  bereit ;  2lbcr  wann  fie 

&b2 

boren  fagen,  £aß  man  6brfe 
fti  freuö  mup  tragen,  2öann 
man  will  fein  junger  fepn, 
D  fo  ftimmen  wenig  ein. 
2.  Siebtich  ijt  ee  anjuberen : 
3br  belabne ,  femmt  ju  mir. 
3tber  tag  finb  harte  lehren : 
©ebet  ein  jur  engen  thür. 
&ert  man  beftanna  fingen, 
lautete  gut ;  lä£W  aber  flin* 

gen,  Äreuß'ge !  \)~t$  ein  anb* rer  ten ,  Unb  ein  jeber  lauft 
bauen. 

3.  Sffiann  ber  £err  ju  tifche 
ftßet,  @iebt  er  taf  \ioa$  fröb* 
lirf)  macht;  5Bann  er  blut 
am  elberg  fcfywiget,  2e  iji 
niemanb,  ber  ta  wad)t.  Sunt* 
roa,  3efu3  wirb  gepreifet, 
2üann  er  unö  mit  treffe  fpei* 
)et^  Slber  wann  er  fiel)  »er* 
freeft ,  2Birb  man  alfebalb  er* 

fehreeft. 
4.  3efmn  nur  alleine  lieben, 
Tarum  weil  er  3efu$  ift,  Sid) 
um  ihn  allein  betrüben  :  Äanft 
bu  bag ,  mein  lieber  ßbrift  ? 
gellt  and)  Sefitä  *>en  bir  flie* 
ben,  Unb  bir  allen  treft  ent* 
Rieben,  SDellteft  bu  bech  fa* 
gen  hier:  Tennect)  bleib  id) 
ftetg  an  bir. 
5.  3a  £err!  nur  um  bei* 

net  willen  S?ift  bu  wertb,  ge* 
liebt  ju  fei>n  !  Unb  ber  feelen 
wunfeh  ju  füllen,  S5iji  bu  gü* 
tig ,  beilig ,  rein  !  QSer  bein 
hechft  öeltfemmne^  wefen 
£at  511  lieben  augeriefen,  £rift 
tu  beiner  liebe  an  2llle3,  tva$ 

vergnügen  fann. 
6.  ?aß  mich  über  alteg  ach* 

ten,    ÜBaS  bie  feele  an  bir 
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ftnbt;  Sollte  leib  unb  feeltter* 
fcfymacbten ,  äBetfJ  tri)  boef), 
ba§  fte  gewinnt:  Sann  btt 
bifl  in  allem  leibe,  Sefit !  tau* 
ter  troll  unb  freube,  ilnb  n>a^ 
id)  allbier  vertier ,  ginbt  jTd) 
bejfer  borf)  in  bin 

877.SWeI.9Wemeboffnmtg 
(lebet.  (25) 

9fuf/  if)r  Triften,  @^rW 
^*  glieber,  Sie  ibr  noch 
bangt  an  bem  baupt!  2luf! 
wacht  auf,  ermannt  enef)  rote^ 
ber,  (5b  ibr  werbet  bingeraubt. 
Satan  bent  2ln  ben  ftrett 
ßbrtjlo  nnb  ber  ebriftenbeit. 
2.  3tuf!  folgt  Sbrifto  eurem 

belbe,  Stauet  feinem  iiavhn 
arm ,  ftegt  ber  fatan  gleich  ju 
felbe  9ftit  bem  ganzen  holten* 

febwarm  :  Sinb  noch  ber'r 
blöd)  melmebr ,  Sie  ta  ftet3 
fmb  um  mtö  ber. 
3.  9tur  auf  ßbrifti  Mut  ge* 
waget  5D?it  gebdt  unb  wach* 
famfett!  Siefe3  machet  int* 
feerjäget,  Unb  recht  tapfre 
friegeäteut ;  Sbrtjft  blut  Otebt 
un3  mutb  'iöiber  alle  teufet 
brut. 
4.  Sbrtfti  beeret  freußeö* 

fabne ,  So  ba  wei3  unb  rotb 

gefprengt,  Sfl  febon  auf  bem 
jtege3*pfaue,  Unö  jum  troftc 
aufgehängt !  SBer  hier  friegt, 
9iie  erliegt,  ©ortbern  unterm 
freufee  ftegt. 
5.  Siefen  {feg  bat  auch  em* 

pfunben  Sieler  beirgen  ftar* 

fer  mutb,  Sa  ffe  fyaben  über* 
wunben  gröbtief)  buref)  be$ 
?amme$  blut:  Sollten  wir 
Senn  altt)ier  Sfucf)  nicf)t  (Iret* 
ten  mit  begier. 

6.  5öer  bie  fclaperet)  nur  fie* 
bet,  gfetfcfjeg  *  rub  unb  ftcfjer* 
beit ,  Unb  ben  fünben  fief)  er* 
giebet,  Ser  bat  wenig  Infi 
jum  ftreit !  Senn  bie  nacf)t, 
Satans  macht,  S?at  ihn  in 
ben  fd)faf  gebracht/ 
7.  2lber  wen  bie  wetebeit 

lehret ,  2öa3  bie  freijbeit  für 
ein  tbeif,  Seifen  berj  ju  ©ott 
)7cb  fehret,  Seinem  atferböcf)* 
ften  heil,  Suchtatlein,  Ohne 
fd)em,  ßbrifti  freier  fnecfyt  ju 

fei)n. 8.  Senn  vergnügt  auef)  wohl 
bae  leben,  So  ber  frepbeit 
mangeln  muß  ?  2öer  fief)  ©ott 
nicht  ganj  ergeben ,  &at  nur 
muh,  angft  unb  tterbnfg ;  Ser 
ber  friegt  stecht  vergnügt, 
süßer  fein  leben  felbft  bejTegt 
9.  Srum  auf!  faßt  ttitä 
uberwinben  ^n  bem  blute 

3ffu  ßbrijl:,  Unb  an  unfre ftirne  binben  Sein  wort,  fo 

ein  jeugnig  tfi,?I5aö  un$  beeft 

itub  erweef t ,  *llnb  naef)  ©ot* te3  liebe  fcfymecft. 

10.  Unfer  leben  fei)  tterbor* 
gen  tyflit  ßbrifto  in  ©ott  at* 
(ein,  2luf  ba$  wir  an  jenem 
morgen  9D?it  ihm  offenbar 
auch  fei)tt,  Sa  bas  leib  Sie* 
fer  $eit  ̂ Serben  wirb  ju  lau* 
ter  freub. 

11.  Sa  ©ott  feinen  treuen 
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fnechten  ©eben  wirb  bett  gua*  I  jicge&ton ;  2\i  fürwahr  ©et* 
ben4obn,  Ulli)  bie  butten  ber \te$  febaar  3hn  wirb  toben 
gerechten   Stimmen   an   ben;immerbar. 

278.  SOI  et.  Seele,  n»a$  iß. 

gt^a^^^^^gE^^^^ 

el- 

nbe  iß  ba3  befte  gut,  ®aö  man  haben  fann:  Stitte 

i Irl 
nnb  ein  guter  mutb   Steiget  bimmetan ;  Xie  fuebe  biu 

p ::^z:^: 
jäJP       Q- 

£ier  unb  bort  ift  feine  ruh,     2lbo  bei)  ©Ott:  nur  ihme 

31t!    ©Ott  iß  bie  rub. 

2.  9iuhe  fucht  ein  jebe£  bing, 
Stllermeift  ein  chrift :  ?D?ein 
berj,  nach  berfelben  ring,  2Bo 
bu  immer  bift ;  Such  ruh, 
fueb  rub.    ftier  unb  ic. 
3.  Jftube  giebet  nicht  bie 

tvelt,  "shre  freub  unb  praebt ; 
Deicht  giebt  ruhe,  gut  unb  gelb, 
?uft,  ehr,  gunft  unb  macht, 
Reicht  feinet  $u.  5?ier  unb  k. 
4.  5Kube  giebt  bie  erbe  nicht, 

£ie  ift  fugelminb,  Xen  fie  in 
bie  bot)  gericht,  Stürbet  fie  $ur 
fhtnb :  £5  fct)techte  rub !  £ier 
unb  2c. 

5.  9fube  geben  fann  allein 
Sefuä,  @otte3  fobn,  Ter  uns 
alte  labet  ein  SSor  be3  bim* 
mel3  thron,  ßnr  wahren  ruh. 
fcter  unb  2c. 
6.  5Hube  wer  ba  ftnben  will, 

|  Äomme  nur  ju  mir;  S>a]t  bu i  gleich  be£  leibend  Diel,  3cf) 
|  fajinä  tiubern  bir,  Uub  geben 

j  ruh.  5>ier  unb  bort  2c. 
I  7.  5Hiibe  fchenft  er  alten 
j  gleich,  £ie  belaben  ftnb,  Atem 

j  unb  grope,  arm  unb  reich', 
I  Wann,  weib  ober  finb,  Aiubt 
bei)  ihm  rub.    £ier  unb  2c. 
8.  3?  u  b  e  fehmeefet  benen 

wobt,  Tic  fchwer  jinb  ge* 
brücft,  Unb  mübfetig  febmer* 
jenö  Dott,  Ta$  fie  faft  er* 
ftieft,  ©ern  ftnben  ruh.  £uer 
unb  2C. 

9.  5Kube  gan$  umfonft  Der* 
bricht    3eiu    treuer    munb, 
!  Sein  fo  freunbfich  angefleht 
I  2tu3  be£  ber$en3  grunb  ?ocft 
!  alt  bequ.    5?ier  unb  2c. 
I   10.    Diuhe  fo  gar  wittigttcf) 
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3efu3  bietet  an ;  3*  will  euch 
erquicfen,  wf>,  £er$  am  beg* 
ten  fann ,  211$  felbft  bie  ruh  ! 
£ier  unb  2c. 
II»  Dtufye  labet  unb  erquicft 

©ügiglictj  ein  fyerj ,  £a$  ta 
brücft  itnb  faft  erlieft  $um* 
mer,  freu£  unb  fernen,  £a$ 
f  cf>  r  e  t>  t  :  Stet)  ruh  !  £ier 
unb  2c. 
12.  9?ube  femmt  au$  alau* 

ben  her,  £er  nur  Jefum  hält: 
3efu3  machet  (etcf>r ,  tvaö 
fit  wer,  $Hicf)tet  auf,  n?a^  fällt, 
©ein  @eift  bringt  ruh.  &ier 
unb  2C. 

13.  Kube  ffnbt  ffd)  aller* 
meifi ,  2ßo  geberfam  blüht ; 
@in  in  ®ott  gefegter  geift 
Stacht  ein  fiiü  gemutb,  Unb 
feelemrub.  £uer  unb  2C. 
14.  tytuhe  wäcbfet  au$  ge* 

bulb  Unb  jufriebenbeit,  £ie  in 
©otte$  jorn  unb  bulb,  Unb 
in  lieb  unb  leib  Sirf)  giebt  jur 
rub.  j>ier  unb  2C. 
15.  üinbe  bat,  wer  williglirf) 

ßbrijli  fanfteä  jddj  QinQibiu 

efet  nimmt  auf  fTcb,  "  3JI  e$ lieblirf)  boch,  Unb  fcbajfet  rub. 
ftier  unb  2C. 
16.  9?uhe  ben  erft  recht  er* 

gefet,  £er  ein  fchüler  ift,  Unb 
jtcf)  ju  ben  fügen  fefet  Seinem 
Ferren  ßbrift  Unb  lernt  bie 
rub.  ,frier  unb  2C. 
17.  Dtube  nirgenb^  lieber 

bleibt,  2113  wo  bemutb  giert : 
2öa3  jur  niebrigfeit  fein  treibt 
Unb  herunter  führt,  ©iebt 
wahre  rub.  £ier  unb  2C 
18. 

3ft  ba$  berge  ffar  unb  bell, 
Sanft  unb  friß  ber  geijl ,  £a 
ftrebmt  bie  rub.  .frier  unb  2C. 

19.  5Knhe  nod)~  mit  einem wert,  (gell  jTe  ewig  fei>n, 
2öillt  hn  ruhen  hier  unb  bort, 
£ring  ju  Sefu  ein ,  @r  ift  bie 
ruh.  .frier  unb  bort  ift  feine 
rub,  21(3  bei)  @ott;  3Jurihme 
ju !  ©ott  ifl  bie  rub. 

279.  «SR  et.  ©reger  <prepbe* 
te !  mein.        (52) 

rSvoger  3ntmanuef !  fchaue 
^^  fcen  eben  2luf  bein  er* 
legtet  ,  erfaufteg  gefchfecht. 
Siebe  boeb ,  wie  bie  tyrannen 
nerf)  toben ,  iöie  jTe  Derfeh* 
reu  bie  Wahrheit  unb  recht! 

?ügen  unb  irrthum  muß  gel* 
ten  auf  erben  ,  Unfcbulb  unb 
Wahrheit  muß  fefeerei)  wer* ben. 

2.  Seelen,  bie  fonften  febr 
eifrig  gerungen ,  5£erben  je£t 
mübe  unb  fcblafen  fafi  ein. 
©cbeintö  boch,  afö  wenn  (Te 
ber  arge  bejwungen,  SSeif  ffe 

fe  eifrig  im  fampf  nt'rfit  mehr fet)n.  9j}enfcbenfurcbt  pflegt 
man  af$  Weisheit  ju  preifen, 
2aulicbfeit  feil  nun  uerläug* 
nung  gar  beigen. 
3.  Äinber,  bie  btd  gur  geburt 

fmb  gefommen,  Sterben,  weil 
fraft  $u  gebäbren  gebriebt. 
Jünglingen  werben  bie  fräfte 

Völlig  m  brechen genommen Dtube  fpringet  an$  ber  I  burchä  ftnftre  an$  licht.  2llle3 
quell ,    UBo  bie  liebe  fleugt :  I  wirb  irre ,  weil  argwöhn  re* 
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gieret,  Unb  an*  tittfaltige  ber* 
gen  »erführet. 
4*  ©cbmerjlkh  erfahret  man, 

wie  jTct)  jelpt  trennen  fönberl 
ber  tnutter,  bte  broben  gebiert,  I 
5Bie  auch  bie  bruber  eütan* 
ber  nicht  Fennen ,  $?erjltcbe 
freunbfcbaft  ftct)  tä^Itcf)  t>er* 
liert ;  Siele  fid)  fchetben,  unb 
Diele  <Tch  fpalten,  IBeil  man 
bie  liebe  fo  ßfiet  erf  alten. 
5.  ?ange,  ad)!  lange  fchon 

feufjen  bte  beuten ,  £a§  man 
unä  frei)heit  unb  freubtgfeit 
fränft,  9Rit  bir,  o  £eüanb  ! 
e£  treulich  JU  meinen,  5)Jecbt 
ju  gebrauchen,  roaö  bn  nnö 
gefebenft.  3BoU'n  wir  bir 
bienen  in  heiliger  ftille,  Sagt 
man  :  e£  fei)  baö  nur  eigener 
Wille. 
6.  £a£  wir  nur  feilen  fein 

balbe  »crgejTen,  SEBaö  bu  fo 
thener  Pcrbeitfen  oft  haft,  ?äßt 

man  und  au3  ben  fleifduop* 
fen  noch  effen  ,  Doppelt  bar* 
neben  bie  tägliche  laft ,  s3Jian 
will  bie  boffnung  ber  hülfe  fo 
rauben,  kämpfet  bie  feufjer 
unb  fdmvu-het  ben  glauben. 
7.  SEBeil  benn  bie  armen  fo 

fenfjen  unb  ftöhnen  ,  Gelfert 
bu,  Sef**/  bid)  machen  halb 
auf ,  Ketten  fcon  allen,  bie 
trefeig  m\$  höhnen ,  llnb  uns 
aufhalten  in  unferem  lauf, 
Äraftig  unb  freubig  bie  wahr* 
heit  ju  lehren ,  Umlieft  tn 
feftenfen,  bem  Sater  jn  ehren. 
8.  billige  opfer  wirb  bir 

atöbann  bringen ,  9iach  bem 

trinmpbe,  bie"  heilige  febaar, liebliche  lieber  ba  werben  er* 
Hingen,  SBann  nun  angehet 
ba$  feiige  jähr,  SOßetrfjeä  ju 
3ion$  errettung  beftimmet, 
Unb  unä  jnr  völligen  freute 
eiunimmer. 

Siebet  i>mn  Svhc  (&vtte$. 

»80.ü»eL9Dlerftauf!unb 
nehmt  ju  herjen.    (2) 

©elob't  fet)  ®ctt  ber  5>cr* 
re ,  £er  ba  wohnet  im 

licht,  2Ba3  lebet  hie  auf  er*, 
ben ,  X'affelbig  nicht  anficht. 
Slllein  ttor  ihm  thun  ftohne 
£ie  enget  allgemein ,  Tic  ihn 
thun  fchauen  ant,  £urch  ihn 
Derwanblung  hone  3n  winb 
unb  feuer*fcbein. 
2.  £anim  &ott  wirb  ae* 

nennet   ©n  feu'r,  in  9Kefe$ 

b'ricfct,  9Mi$,  bounerftimm  er 
fenbet,  Vernimm  ber  alten 

g'fcbicbt,  8ief3  jtrf)  &ott  ber 
Syvv  ftnbcn,  3fr^el  auf  bem 
berg,  ̂ er  berg  mit  feif  r  that 
brennen,  ©otte$  g'waft  war 
barinnen,  3e^t  ibnen  fc'ne 
werf. 

3.  3tfemanb  fann  Qbott  ent* 
rinnen,  3Baä  war  unb  je  mag 

fei)n,  C^n  feu'r  muffen  Der* 
brennen  2lll  creaturen  g'mem« 
Wie  er  jTe  hat  erraffen,  £en 



308 <2$om  £obe  ©otte*. 

fyimmel  famt  ber  erb,  3Berben 
jergebn  mtb  fragen,  3BirD 
fte  lieber  neu  machen,  Sie 
fcfyrtft  imö  folcfye^  (ehrt- 
4.  @n  fraft  in  allen  bingen, 

Sfi  @ott  ber  fterr  allem.  SSon 
ihm  tfyut  auger  bringen  Sin 
Iid)t  fcon  hellem  feiern.  3Da* 
mit  tl)ut  er  vertreiben,  3Ba$ 
fimb  unb  ftnfter  tft,  3n  ben 
menfrf)licf)en  leiben  £but  er 
ba3  licht  eintreiben,  @o 
man  glaubt  3efu  Sbrift. 

5.  Ser  ift  ber  weg  %nm  le* 
ben,  gübrt  in  be3  SSatcrö 
reich.  Saffelb  niemanb  wirb 
geben,  @r  werb  bann  @bri* 
fto  gteirf)  Sföit  freuß ,  trübfal 
unb  leiben,  Sfllbie  in  biefer 
frift,  3l(3bann  ift  ihm  befchei* 
ben  Sie  berrlichfeit  unb  freu* 
ben,  Unb  erbt  mit  3efu  Sbrift. 
6.  Darum  and)  ift  erfcfyaf* 
fen  Ser  menfeh  ju  ©ctte^ 
werf,  Sag  er  ibn  grog  folt 
achten,  ©rmeften  fraft  unb 
ftarf,  Samit  ©ott  tbut  nm 
geben  fioch,  rief,  auch  weit 
unb  breit;  2(11  creatur  merf 
eben,  3n  ibm  haben  ba3  (e* 
ben  ,  @r  herrfd}t  in  ewig* 
feit. 

7.  21}eit  bu  nun  bffl  ber  &er* 
re,  Ser  alle  bing  erfüllt,  Jm 
himmel  unb  auf  erben,  Sie 
ehr  bu  haben  nullt,  Sag  bir 
biefelb  werb  geben  Surch  al* 

te$  g'fchafte  bein,  Saturn  be* 
reit  un3  eben,  Sein  fraft 
mach  in  mt£  leben,  Sag  wir 
bief)  loben  fein. 

8.  2öürbig  bift  bu  ju  neu* 

neu,  ̂ )reig,  ehr  unb  berrlid)* 
feit,  Sag  bu  bidj  giebft  gu 
fennen  Sem  menfrfjen  in  ber 

jeft,  £buft  g'mrinfdjaft  mit ihm  haben,  eo  er  bod)  flattb 
tbut  fei>n ,  $ultft  ihn  mit  bei* 
neu  gaben,  ©ein  feel  in  bir 
lägt  laben.  §err>  bir  fei)  lob 
allein. 

9.  £)  wer  fann  g'nug  ermef* 
fen  Sein  groge  berrlichfeit? 
£err,  lag  mvS  nidjt  »ergeben 

Sein  gab  in  biefer  gett,  'JSel* 
d)e  bn  n\h$  baft  geben  3n 
bein'm  febn  Sefii  Sbrifi,  3n 
im$  bewahr  fte  eben,  Sag 

wir  barinuen  leben,  3u  bein'm 
leb  in  ber  frift. 

10.  D  mcnfdj !  nimm  grog 
$u  bergen  Sie  treu  unb  gü* 
ttgfeit,  2Bte  fTcf>  für  bid)  in 
fchmerjen  öbriftuö  gab  in  ber 
jett,  Surd)  freufc,  trübfal  unb 
leiben  Vertilgt  hat  betne  füub, 
Samit  bir  and)  befcheiben 
Sein  reid)  mit  ewig  freuben, 

Sich  g'mad)t  ju  ©otteä 
finb. 

11.  Sarum  fofft  bu  ©ott 
preifen  Sitte  jeit  früh  unb  fpat, 
Sag  er  bich  hat  tbun  weifen 

3nö  leben  au3  bem  tob ;  >Bon 
ihm  )oüt  bu  nicht  weichen  2111* 
hie  in  biefer  frift,  ©onbern 
forthin  thun  ftreiten,  S3td  bag 
bn  tbuft  erreichen  Sas  jief,  ift 

Sefttö  Sbrifl. 
12.  SBtrft  bu  baftefb  erlan* 

gen  3?ad)  @otte3  wort  allein, 
So  wirft  bu  auch  empfangen 

Sa3  ewig  reiche  fein.  Sar* 
inn'n  fo  wirft  bu  nehmen  ©n 



35om  £obc  ©otte*. 309 

fleib  »en  reiner  gierb ,  £buft 
bu  (ihnfrum  befenneu,  2>er* 
harren  bt$  anö  enbe,  Den  en* 
geln  bn  glcirf)  wirft. 
13.  Sefct  unb  ju  allen  jeiten 

Äraft,  ehr,  leb  unb  anet)  preifj 
Sei)  ©ett  in  ewigfeiten,  Durch 
feinen  heirgen  ©eift.  Daß 
bu  Uni  tbutf  bereiten  9Jlit 

betner  ero'gen  büt,  £crr  ©ort in  allem  leiben  Xlni  bu  felbfl 
Dor  unä  breiten,  SßSa^  Der* 

rücft  unfer  g'müth* 

2 8 1 .  Wl e l .  ?fn wa  fferflüfien 
Sabplon.  (9) 

rVj  menfebenfinb,  vernimm 
r^^  mich  wohl,  ©n'n  bricht 
rotIX  irf)  bir  geben  ,  2Bie  man 
ben  Ferren  fürchten  fotl,  Unb 

nach  "  fem'm  willen  (eben. SRatf)  feiner  furrf)t  rein  fotft 
bu  jtabn ,  Daß  er  bie  in  biet) 
fliegen  tabu :  Sttlhic  in  biefer 
jette  5Birb  fte  bir  bringen  bie 
Weisheit,  SSerftanb  unb  wahre 

g'rcchtigfeit,  Daß  bu  baö  bö£ 
mögft  meiben. 
2.  £ie  furcht  Sottet  ein  an^ 

fang  tft,  Der  weiebeit  afforei* 
ne ,  Sie  würfet  büß  in  biefer 
fri|T,  2Bei3beit  erfennt  atieine, 
5Ba3  fc^  wahre  gereebtigf  eit, 
Diefclb  ba  führt  ein  untere 
fcheib  3«  gottfeligem  leben, 
Sarein  ffch  fehteußt  ber  heil* 
ge  ©eift,  3n  bem  man  bie  ge* 

beiligt  beißt,  ;H?em  ®ott  bie 
gab  tbut  geben. 
3.  Sie  furcht  auef)  f>te  ein 

frag  gebiert,  %n  unbefaunten 

böigen.  ÜBann  ihr  ber  b'fcheib 
gefaget  wirb,  Stimmt  ffe  ba$ 
tief  ju  ffnnen :  ©ebt  mit  ber 
weiöheit  bafb  ju  ratb  ,  33e* 
ficht  xvaö  fei)  leben  unb  tob, 
55i3  jTe  e3  tbu  erfennen.  2113* 
bann  nimmt  ffe  ben  unter* 
fehieb ,  2ßenn  ihr  Weisheit 

Derg'wiffung  giebt,  £butä  le* ben  wm  tob  trennen. 
4.  2luo  ber  erfanntniß  gfau* 

ben  fömmt ,  Dergleichen  lieb 
barneben.  Die  gab  altein  fcon 
®ott  her  rinnt ,  ©taub,  lieb, 
in  boffnung  leben.  2Betcher 

jTe  hie  auch  ffcpn  fcerg'wijl, 
Slttcö  waö  Sott  verheißen  i% 
Dad  wirb  gebutb  einnehmen. 
#afi  glaub,  lieb,  bojfnung  unb 
gebutb,  Stchft  bu  wahrhaft  in 
©otteö  hutb,  £ljujtfeüt  t)err* 
[ichfeit  fennen. 
5.  Die  furcht  ®otte$  in  bie* 

fer  frifi  2Bürfct  hie  auch  ein 
peine,  33i3  fTe  ba3  feben  brei* 
ten  ift,  2Son  ber  fünb  machet 
reine.  ÜBann  fTch  bie  lieb 
eingoffen  bat ,  treibt  ffe  tion 
ihr  furcht,  pein  unb  tobf  Zimt 
ftch  $um  opfer  geben.  Die 
lieb  alle  bing  überwinbt,  2ßaf* 
fer,  feur,  fehwerbt  (Te  nicht  be* 

Jttringt,  3br  g'fegt  tfl  ewig3 leben. 

6.  Doch  tbut  ein  furcht  in 
biefer  frijl:  3n  ber  natur  be* 
leiben,  Darbe*)  ber  menfeh  er* 
fenuenb  ift  Die  bfebigfeit 
feind  kibeö.  Daffelb  ihm  hie 
bie  urfach  geit ,  T:a§  er  bfeib 
in  ber  niebrigfeit,  2Bann  er 

bie  blöb'gfeit  pbet.  3«  h^nb 
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er  ba  ttor  (Sott  Eintritt,  Um 
fem  fyülf  unb  fraft  ihn  an* 
bitt,  Sag  er  fcor  ifym  md)t 
fünbet. 
7.  Sllfo  tf)itt  bte  furcht  fffi^ 

reit  fcf)on  3«  @otte£  wei^bett 
reine.  Siefelb  fein  böö  läßt 
rühren  an,  ©ie  bilbt  fcor  war* 
nung  eine*  3Bann  man  ffe 
ba  nictjt  fyören  will ,  ftätt  ffe 
mit  ihrer  wirfung  \tiü  ,  3n 
fall  ber  fünb  tbut  geben,  2lllba 
ffe  &on  bem  menfcfyen  weicht, 
©o  er  ftcf)  mit  ber  fünb  fcer* 

gleicht,  ?äßt  ffe  tyn  barinn'n leben. 

8.  2Ber  ©otte$  gnab  em* 
pfangen  bat,  Unb  ffe  wieber 
fcerlobren,  Surrf)  feine  fünb 
fommt  in  ben  tob,  3ft  *wn 

©Ott  g'ftofien  worben,  Saß 
er  fein  gnab  nicfyt  bat  gebort 
spautuä  m  feiner  g'fcfjrtft  un3 
lehrt :  2öer  mntbwillig  tbut 
fünben,  Stein  opfer  biefem 
mehr  gefcbicfyt,  ©onbern  ein 
ernft  unb  fireng  geridjt  2Birb 
er  allein  ti)un  fmben. 
9.  2ßeil  er  Sbriffrtm  mit 

fußen  tvittf  Den  ©eift  ber  gna* 
ben  fcfyänbet,  3**  b'forgen  i% 
ob  er  fd)on  bitt,  ©ott  werb 
nid)t  ju  ü)m  wenben.  Sann 
feö  ffnb  etlirf)  fünb  jum  tob, 
ISa&on  3obanne$  g'fcbrieben 
bat,  Sarfür  nirf)t  fet)  ju  bit* 
ten ;  Sarum  bewahr  bte  gött* 
lief)  gnab ,  Sie  bu  tton  ihm 
empfangen  fyaft,  £eb  jleif  in 
ihren  fftten. 
10.  einmal    ba    Cftriftuji 

fommen  ifl,  2llll)ie  auf  biefer 

erben,  Saß  er  ein  opfer  üt 
ber  frift  2Sor  unfre  fünb  tbät 
werben.  2Bann  er  wieber  er* 
fd)einen  wirb ,  Sann  wirb  er 
fucfyen  reine  jierb ;  2Bo  er  fte 
nicf)t  wirb  jtnben ,  Ser  wirb 
tton  ihm  fcerfjtoßen  fet>n  3u 
ber  ewigen  böllenpein,  Sar* 
um  baß  er  tfjut  fünben. 
11.  Johanne^  fcf)reibt  un$ 

in  ber  frift :  Sffielcfyer  in  fünb 
tbut  leben,  Serfelbig  fcon  bem 
teufet  i|i ,  ©ein  werf  bat  ihn 
umgeben,  ßbrifluö  ber  §w 
auetj  geitgnt^  ftellt,  2Som  t>a* 
ter  ber  lug  un$  erjäblt,  Ser 
im  anfang  tbät  fünben;  Sar* 
um  er  ihn  ben  fcater  nennt. 
Sie  mit  ber  fünb  hie  ffnb 
tterblenbt,  ©inb  alle  feine  fin* ber. 

12.  28elcbe  hie  neu  geboren 
ffnb  3lu3  ®otte$  wort  fo  rei* 
ne,  Sie  nennt  %o\)anne$  ©ot* 
te$  ftnb,  ©n  faam  bei)  ihm 
tbut  fei)ne,  Serfelbig  ift  bie 
göttltd)  gnab ,  Ser  jtd)  ent* 
hält  Don  fünb  unb  tob,  2111* 
hie  in  biefen  jeiten,  2>br 
fletfrf)  mit  ßbriflo  freilegt 
wirb.  Saß  e3  ffe  nicf)t  ju 
ber  fünb  führt,  ©ie  tt)itn  fte 
überftreiten. 
13.  Sann  and)  bie  Weisheit 

haben  will  Sin  g'fcbirrleiu 
alfo  reine,  Saß  ffe^  mit  ib* 
rer  gab  erfüll,  3u  ©otteg  ehr 
alletne.  üöelcber  ba  in  ben 
fünben  lebt,  Sbrer  würflicb* 
feit  wtberftrebt,  Sa  thut  fte 
nicf)t  beleiben,  ©ie  fucht  al* 
lein  in  biefer  ̂ eit,  2Sa£  ftellet 
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nach  bemütbigfett,  Sem  tbnt 
fte  ftcb  eintreiben. 

14»  feaft  bu  metöbett  in  bei; 
nein  mutb,  So  halt  fie  boeft 
in  ehren.  Saun  fle  ift  ein 
gar  ebel  gut,  Sa3  leben  tbnt 
fte  bahren.  «Die  roeiöbeit  ifr 
ein  helfet  ltci>f,  Sarburcb  man 
in  bte  (Stettbeit  ficht,  gebrt 

(ein  bcrrlicbfeit  fennen.  Sie 
tft  ber  beilig  ©eift  allein, 
©n  fraft  tyotteö  lauter  unb 
rein,  ?ag  bir  beu  fcfyafe  nicht 
nehmen. 

15.  Sffier  fteif  an  ihr  hält  in 
ber  jeit,  Unb  tbnt  Den  ihr 
nicht  weichen,  £en  wirb  fte 

ju  ber  ew'gen  freub  Rubren in  ©ctte^  reiche.  (Sie  wirb 
ihn  ba  mit  ihrem  febein  SSer? 
Hären  wie  tie  feune  rein, 

Sarinn'n  wirb  ewig  leben. 
Sarju  helf  unä  ber  ewig 
©ctt,  Ser  alle  btng  erfebaffen 
hat,  Sem  fei;  bie  ehr  gege? 
ben. 

282.  50?  e  r.  ®$  ift  ba$  heil 
m\$  fommen.    (3) 

|  ringt  her  bem  Ferren  leb 
unb  ehr,  Sinei  freubigem 

gemütbe !  ©n  jeber  ©otteg 
rühm  vermehr,  Unb  greife 
feine  gute.  2lcb  !  lebet,  lebet 
alle  ®ott,  Ser  \m$  befreiet 
and  ber  netb,  Unb  banfet  fei* 
nem  namen. 

2.  ?ebt  ©ottf  unb  rühmet 
allezeit  Sie  großen  wunber? 
werfe,  Sie  majeftät  unb  berr? 

lichfctt,  Sie  Weisheit,  fraft 
unb  ftärfe,  Sie  er  beweif  t  in 
aller  weit,  Unb  babureb  alle 
btng  erhält :  Srum  banfet  fet* 
nem  namen. 

3.  $obt  ©ett,  ber  nn$  er* 
fcbajfen  bat,  £etb,  feele,  geift 
unb  leben,  2lu3  lauter  ttätcr? 
lieber  guab,  Unö  allen  hat  ge? 
geben;  Ser  nnö  burch  feine 
engel  fehltet,  Unb  täglich  gie* 
bei,  xva$  nn$  nü£t:  Srum 
banfet  feinem  namen. 
4.  ?ebt©ett,  beruu^  fchenft 

feinen  febn,  Ser  für  nn$  ift 

gefterben,  Unb  unö  bie  fel'ge 
(ebeneren  Surcb  feinen  tob 
erwerben,  Ser  werben  ift  ber 
hell  ein  gift,  Unb  frieben  hat 
mit  ©ett  geftift:  Srum  bau? 
fet  feinem  namen. 
5.  iobt  ®ott,  ber  in  nnä 

bureb  ben  geift  Seit  glauben 
angejünbet,  Unb  alles  gute 
noch  verbeißt,  Un3  ftärfet, 

fräft'get,  grünbet;  Ser  un£ 
erleuchtet  burch  fein  wert, 
Regiert  unb  treibet  fort  unb 
fort:  Srum  banfet  feinem  na? 
mcn. 

6.  iobt  ©ett,  ber  auch  bie3 
c{\\tc  werf,  So  in  itnö  ange? 
fangen,  Sßofffübren  wirb  unb 
geben  ftärf,  Sa3  f  lein  ob  jn  er^ 
fangen,  Saö  er  bat  allen  bar? 
geftellt,  Unb  feinen  ftnbertt 
Vorbehält:  Srum  banfet  fei? 
nem  namen. 
7.  ?obt  ©ett,  ihr  ftarfen 

(Seraphim ,  3br  fürftentbum 
unb  thronen.  (£ö  leben  ©ett 
mit  beller  ftimm,  Sie  hier 
auf  erben  wohnen.   Sebt  ©ett 
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unb  preift  ihn  früf)  unb  fpat, 
Sa  alle$,  wa$  nur  attjem  \)at, 
Daö  banfe  feinem  namen. 

383,  ̂ ef,  ©ottbe^bimetö 
unb  ber  erben,  (25) 

\Sjanft  bem  £errn,  ihr  @ot* 
p**/  teg  fnecfjte !  Äommt, 
ergebet  feinen  rufym !  (£r  bäft 
Sfraete  gefrf)ted)te  Dorf)  norf) 
für  fein  eigentbum :  3efu£ 
ßbrtfhtS  ift  norf)  Jjeut^  ©eftern 
unb  in  ewigfeit, 
2,  ©prid)  ntcf)t :  e$  ifl  bie* 

fer  jetten  9?irf)t  norf)  vote  eg 
Dormate  war,  ©Ott  macfyt  fei* 
ne  fyetmtirfjfeiten  S^feunb  nie* 
manb  offenbar ;  Üöa3  er  ttor* 
mafö  bat  getban,  Daö  ge^t 
ung  anjeßt  mrf)t  an, 
3,  ©prtrf)  fo  nicbt;  be$ 

£örf)ften  f)änbe  ©inb  mit 
ntrfjten  je£t  ju  fcfywarf),  ©eine 
gut  bat  aurf)  fein  enbe,  @r  tfl 
gnäbig  narf)  unb  narf) :  3efu£ 
Sbriftuö  tft  nocf)  fyeut,  ©eftern 
unb  in  ewigfeit, 
4,  #atte  biet)  in  allen  bin* 
gen  9Jitr  an  bemeg  ©otteg 
treu:  ?ag  birf)  ntrf)t  jur  freite 
be  bringen ,  ($be  iid)  beut 
©Ott  erfreu;  ©urf)  in  alfer 
beiner  notb  9lid)ti  jum  troft 
ate  beinen  ©ott, 
5,  2ia  ibr  fnerf)te  ©otteö, 

f)öret!  ©urf)t  ben  öerw  in 
eurer  notb ;  5öer  fiefj  ju  wem 
anberg  f ebret  2f  fö  ju  ihm,  bem 
wahren  ©ott,  Der  gebt  irr  in 
allem  (lücf,  Unb  bereitet  unge* 
lücf. 

6,  Die  nur,  bie  bem  £errn 
vertrauen,  ©eben  auf  ber 
rechten  babn,  Sie  in  angft,  in 
furrfjt  unb  grauen  3bn  nur 
etnicj  rufen  anf  Denen  wirb 
allem  befannt  ©otte«>  fyerr* 
ftrf)feit  unb  fyanb, 
7,  Drum  banft  ©Ott,  if>r 
@ctte$  fneebte,  Äommt,  er* 
bebet  feinen  rühm !  (gr  bäft 
Sfraefö  gefrf)ferf)te  Dorf)  nocf) 
für  fein  eigentbum:  3efuä 
@briflu$  ifl  norf)  fyeut,  ©eftern 
unb  in  ewigfeit. 

284,  gjjef,  Mein  ©Ott  in 
ber  t)öt)  fei),       (3) 

ei)  [ob  unb  ebr  bem  börf)* 
flen  @ut,  Dem  SSater 

aller  gute,  Dem  ®ott,  ber 
alle  wunber  tbitt,  Dem  ©ott, 
ber  mein  gemütbe  9Jiit  feinem 
reichen  troft  erfüllt,  Dem  ©ott 

ber  alten  j'ammer  ftittt !  ©ebt 
unferm  ©ott  bie  ehre! 
2,  (£3  bau  fett  bir  tie  bim* 

mel^beer,  O  fterrfeber  aller 
thronen!  Unb  bie  auf  erben, 
luft  unb  meer ,  3n  beinern 
frfjatten  wohnen,  Die  preifen 
beine  ©rf)öpfer£  *  marf)t,  ̂ ie 
alleg  affo  wobl  bebarf)t,  ©ebt 
unferm  ©ott  bie  ebre, 
3,  2öa3  unfer  ©ott  gefrfjaf* 

fen  bat;  Da$  will  er  aud)  er* 
hatten,  Darüber  will  er  früh 
unb  fpat  90?tt  feiner  gute  rvaU 
ten :  2>tt  feinem  ganjen  fönu}* 
reirf)  3ft  atte^  recht  unb  alte3 
gteief),  ©ebt  unferm  ©ott  bie 

efjre ! 
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geficht  5D?tt  jauch$cn  -  vollem 
jprinoen,  Sejabtct  bie  gelobt 
te  pfCict>tr  Unb  lapt  unö  froh* 
(ich  fingen:  ©ott  bat  e3  allc3 
WOtjl  bcbacbt,  Unb  allcö,  atlcö 
recht  gemacht,  ©ebt  unferm 
&ott  bfe  ebre. 

4.  34  rief  beut  Syxvn  in 
metner  notb:  SM)  ©ötti  öer* 
nimm  mein  febreven  !  Xa 
half  mein  hclfer  nur  bom  tob, 
Unb  ließ  mir  treft  gebeiben. 
Srum  banf,  ad)  ©Ott  1  brnm 
banf  ich  bir.  ?lcb!  bau f et, 
bautet  ©ott  mit  mir!  ©ebt 
unferm  ©ott  bie  ebre! 
5»  Xer  £crr  ift  nod)  unb 
nimmer  nicht  2>on  feinem 
volf  gefebiebeu,  Sr  bleibet  ihre 
juverftebt,  3hr  fegen,  bei!  unb 
trieben  :  9?cit  murter  *  bänden 
leitet  er  £ie  feinen  (tetig  bin 
unb  her :  ©ebt  unferm  ©ort 
tic  ebre ! 

6.  äBann  treft  unb  bü(f  er* 
mangeln  muß,  Tie  alle  weit 
cr$cigcr,  2c  Fommt,  fo  hilft 
ber  Überfluß,  Ter  Schöpfer 

)elb)~t,  unb  neiget  Tic  leiten äugen  beme  $u,  Ter  fenfren 
mraenbä  fmbet  ruh.  ®ebt 
unferm  ©Ott  bie  ebre ! 
7.  54  will  biet»  all  mein 

[ebenlang,  D®ott!  »on  nun 
an  ehren :  SWan  feil,  0  ©ott ! 
ben  lebgefang  3ln  allen  orten 
boren.  9Retn  flanjeä  bcr$  er* 
muntre  ueb,  9Rein  geift  unb 
leib  erfreue  bieb.  @ebt  im* 
ferm  ©ott  tie  ebre ! 
8.  3b*/  bie  ihr  ßbrifti  na* 

tuen  nennt ,  ©ebt  unferm 
©Ott  bie  ebre.  3b*,  bie  ihr 
©otteg  macht  befennt,  Qkbt 
unferm  ©ott  bie  ebre !  Xie 

falfchen  go$en  mad)t  511  fpott, 
£er  £err  ift  ©ott,  ber  £err 
i\i  ©ott,  ©ebt  unferm  ©ott 
bie  ebre ! 

9.  So  fommet  vor  fein  an* 

383.  9ÄeI.  C  ©ott, fcu  fronte 
meröott.        (15) 

§)Syt5  ton  ich  bodj  für  banf 
^^  D  £crr  !  bir  bafitr  fa* 
gen,  2>af  bu  mich  mit  gebulb 
So  lange  pit  getragen  ?  ©a 
ich  in  mancher  jpunb  Unb  über* 
tretung  lag,  Unb  bieb,  0  front* 
meröott!  ©rjörnte  alle  tag. 
2.  Sehr  große  lieb  unb  gnab 

@rrtt>iefeft  bn  mir  armen  :  3d) 
fuhr  in  bosbett  fort !  Xu  aber 
in  erbarmen  :  Jcb  tviber* 
itvebte  bir,  Unb  febob  bie  buf;e 
auf,  Xu  fchobeft  auf  bie  ftraf, 
Xap  (Te  nicht  folgte  brauf. 
3.  £\if5  ich  nun  bin  befehrt, 

£>afl  bu  allein  verrichtet,  Tu 
baft  be^  fatanä  reich  Unb 
werf  in  mir  vernichtet:  £crr! 
beine  gut  unb  treu,  Xie  an 
bie  weifen  reicht,  £at  auch 
mein  fteinern  hcq  Sprechen 
unb  erweicht. 

4.  Selbft  fonnt  ich  all$uviel 

Seleib'gen  bich  mit  fnnben ; 
3dj  fonute  aber  nid)t  Selbft 
gnabe  wieber  ftnben  :  Selbft 
fallen  fonnte  ich,  Unb  iniö 
verberben  gebn ;  &onnt  aber 
felber  nicf)t  SScu  meinem  fall 

aufftebn. 
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5.  Sil  haft  mich  aufgericbt, 
Hut)  mir  ben  weg  geweifet, 
Seit  ich  nun  wanbeln  foll; 
Xafür  fe9,  fterrl  gepreifet. 
@ott  fep  gelobt,  ba§  ich  £ie 
alte  ßmb  nun  bag,  Unb  nrife 
%  ebne  furcht,  £ie  tobten 
werfe  laß. 
6.  3Mmit  ich  aber  nicht  Slufg 

neue  lieber  falle,  So  gib  mir 
beinen  ©eilt,  Xieweil  ich 

bier  noch  walle,  l'er  meine 
fchwachheit  ftdrf,  Unb  brin* 
nen  mächtig  fei),  Unb  mein 
gemürbe  (lett  3u  beinern  bienft 
erneu. 

7.  21rf)  feit'  unb  führe  mich, 
So  lang  ich  leb  auf  erben; 
?a§  mich  nicht  ebne  bich 

Sunt)  mich  geführet  werben ; 
gführ  ich  mich  ohne  bich,  So 

werD'  id)  halb  »erfuhrt ;  SBafl 
bu  mich  fübrejt  felbft,  £bu  ich, 
wa^  mir  gebührt* 
8.  D  ®oü,  tu  groger  ($ott ! 
O  SBaterl  bor  mein  flehen; 
©  Sefu,  ©otteS  fobn!  Sag 
beine  fraft  mich  (eben ;  D 
wertber  beiPger  ©eift !  Regier 
mich  allezeit,  £ag  trf)  bir 
biene  bier  Unb  bort  in  ewig* 
feit. 

286.  9K  e  f.  Singet  bem  £errn.    (23) 

mm 
m 
^Bffee:^ 

<=>  p 

nnbcrKiver  Äönig !    £errfcfier  öon  unö  allen  ? 

:^=B= 
-s— =S- 

:,£ 

?ag  bir  unfer  (ob  gefallen.    £emcS  2?ater3  gute    £aft 

bu  faffen  triefen,  £>b  wir  fd)on  fcon  bir  wegliefen,    ftelf 

m^mm -P   ©   P5   

m 
m\$  noch,  Start  unö  boch,  Sag  bie  junge  fingen,    Sag 

bie  ftimme  flingen. 

2.    Fimmel!    lobe  prächtig I fein   lob    \mi    t)or5umablen 
25emeö  Skfoöpferä  tbaten,  3a 
auch  ihr,  ihr   enge&ßaatett 

Sobet  gern,  ÜWonb  unb  ftern ! 
Seyb  bereit  ju  ehren   ©neu 

Coroge3    Sicht    ber    fonnen  !  j  fofchen  Ferren. 
Scfyiege  beine   ftrablen,  Uml  3.  £)  bu  meine  feele !  Sin 
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gc  fröhlich,  (Inge,  Singe  beüteö 
glaubend  lieber  I  9Ba$  ben 

othem  hofei-,  Sauchje,  pretfe, 
fttnge,  5Birf  bieb  in  ben  (laut 
barnieber:  ör  ift  ©Ott  3C:; 
baotb,  @t  ijt  nur  ju  toben  jgue 
unb  cttHfl  broben. 
4,  ftaffedijab  bringe,  2öer 

ben  Ferren  fennci>  2i?er  ben 
fterren  Sefum  liebet.  ftaffe* 
(ujab  finge,  2Ber  nur  ßbriftum 
nennet,  ©idi  öon  bergen  ihm 
ergiebet.  D  woh(  bir !  ©fau* 
be  mir,  CrnbltVb  wirft  bu  bro* 
ben  Ohne  fünb  ihn  (oben. 

287.  mel  <E?acb  auf  m 
©otteö  namen.     (2) 

5  erf)  witt  (oben  ben  Ferren 
<\J  "Mt  flnp  ju  affer  ftunb, 
Sein  (ob  fott  immerbare  33fet* 
ben  in  meinem  tmutb.  9Kctn 

feel  fofi  ftcb  be3  Ferren  JHüN 
men,  ber  mich  behüt,  25af 
bie  e(enben  hören,  Sie  feinen 
namen  obren,  Unb  jTcb  freien 
feiner  gut 
%  Greifet  mit  mir  ben  $$x* 

reu,  5ftr  beiPgen  atte  gleich, 
?afjt  unS  fein  namen  ehren, 
5n  feinen  ewigen  reich,  2)a(5 
er  hat  aufgethane  Sein  wort 
in  atter  weit,  $a$et  itni  mit 
einanber  Grböheu  feinen  na* 
men,  greulich  er  ob  un3  hält. 
3.  Va  id)  ben  Ferren  fuefe 

te,  2lntwort  er  mir  mit  ffetg, 
feaff  mir  auö  meiner  furchte, 
2\irum  ich  ihn  hodb  preiß, 
Sag  er  mkij  hat  errettet  Sor 
allen  feinben  mein,  %n  mei* 

3t2 

nen  großen  nötben  £but  er 
mid)  hoch  behüten,  Sein  fyütf 
bet)  mir  erfcheint. 

4*  2(ff1  bie  auf  ihn  tbnn  fe* 
ben,  Sudien  ba3  ewig  reich, 
SJie  wirb  er  nicht  öerfdnna* 
ben,  Durd)  ihn  werbend  er* 
(eucht,  3br  feiner  wirb  $u 
febanben,  £er  ihm  vertrauen 
thut;  £ann  ©otteö  (larfe 
hanbe  3e^^eipt  be$  teufeW 
banbe,  Unb  hält  fein  ttolf  in 
hut* 
5.  5Bann  ber  efenb  thut 

rufen  $a  bem  wahrhaftigen 
Q>ktt,  So  Witt  er  ihm  halb 
helfen  3lu3  affer  feiner  notb. 

Sein  g'bät  wiff  er  erhören, 
SfBte  er  gesprochen  hat ;  £ar* 
um  freut  eint  be3  Ferren, 
Vie  feinen  namen  ehren, 
$Vürd)t  eud)  nicht  Dor  bem 
tob. 

6.  Sann  ber  engel  be3  i>er* 
reu  Magert  ftcb  um  bie  febon, 
Vie  neb  511  ihm  thun  fehren, 
Unb  ihn  ftetö  fürchten  tbim. 
Diefelben  wirb  er  fuhren  3n 
bie  ewic\e  ruh,  ?P?it  pretfl  will 
er  <7e  Jteren,  Äein  leib  foff  (Te 

berühren,  Ser  feinb  mag  ibn'n nicht  jtt. 

7.  SRim  febet  an  ben  5>er* 
ren,  'löte  er  fo  freunblkf)  ift 
Xtpit  euch  51t  ihm  befebren^ 
Sann  er  ber  heffer  tft  2öer 
anruft  feinen  namen,  Seit  wiff 

er  ntebt  verlohn,  5öohl  ben'n 
bie  auf  ihn  bauen,  8tof  feine 
wort  t^ciT:  trauen,  ©er  wiff 
ihn'n  fehaben  tbun, 
8.  SJJun  merfet  auf  mit  bor* 

cfyen,  ?aßt   encf)   ju    fyerjen 
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gobn,  2111  bie  ben  Sperren 
fürchten,  2Berben  fein  man* 
gef  ban.  @ott  n>xrt>  fte  n>ot)l 
begaben ,  %e$t  unb  ju  aller 
friß/  Sag  fie  fein  mangel 
baben  Sin  irgenb  einer  ga* 
ben ;  Sann  ©Ott  fetbjl  mit 
ibn'n  iji 
9*  Sie  reichen  muffen  bar* 

ben,  Unb  großen  bnnger  bau, 
Saß  fie  bie  furcfyt  be£  fter* 
ren  (Sogar  fyaben  Dertabn. 
2111  bie  ben  feerren  fucbcn, 
Unb  feinen  n>itlen  tbun,  Sie 
n>irb  ber  £err  behüten,  25c* 
gab'n  mit  feiner  gute,  Saß  fie 
fein  mangel  fyon. 
10.  9#erft  auf,  ibr  men* 

fd)en*finber,  3br  Dolfer  all* 
gemein,  Sann  icf)  toxK  eueb 
Derfünben  Sie  furcfyt  be3  £er* 
ren  rein.  5öer  ba3  leben  thut 
lieben,  Unb  nnmfchet  gnte 
tag,  Ser  b'büt  fein  mnnb  Dor 
fügen,  Sein  junge  Dor  betrüb 
gen,  3ßerft  auf  tva$  icf)  eurf) 

IL  SBeicbt  ab  Don  bem  un* 
rechten,  Sem  guten  banget 
an,  Sen  frieben  fottt  ibr  fu* 
eben ,  9J?it  fleiß  nacbjagen 
tbun;  Sann  bie  äugen  be£ 

Ferren  Sehn  auf  bie  g'rccb* 
ten  fein,  3br  g'bät  nritt  er  er* 
hören,  ©ein1  obren  ju  ibn'n 
febren,  £ifft  ibn'n  au3  aller 
pein. 
12*  Ser  £err  bat  aueb  ge* 

rietet  Sein  aug'ftcbt  alle* 
jeit,  2luf  ben  ber  böfe3  bieb* 
tetr  Saß  er  ihn  balb  au^reut 
Sein  g'bäcbtniß  Don  bem 
fanbe  5Öill  er  umbringen  gar, 

Sie  g  o  1 1 1  o  f e  n  allfammen, 
%Rad)t  er  mit  g'roalt  ju  fcfyau* 
ben;  Sarum  fein  furcfyt  be* 
roahr. 

13.  2Bann  bie  elenben  febrei* 
en  3u  itfvtm  böcbften  &ottf 
So  ftefyt  er  ifynen  be*)e  3n 
aller  ibrer  notb.  @r  tl)ut  all 

bie  erretten,  Sie  g'brocbneg 
berjenö  fepn,  ftaben  jerfebfag* 
ne  g'mütfye,  Sie  null  er  aurf) 
behüten ;  Sann  fie  ihm  g'fäf* 
lig  fön. 
14.  Ser  g'recbte  muß  Diel 

leiben  tvn  biefem  jammer* 
ftrauS,  Saß  er  ka$  bö£  thut 
meiben,  ©ort  hilft  ihm  alljeit 

an$.  Sen  g'recfyten  er  ben>ab* 
ret,  25ebüt  ihm  feine  bein, 
Unb  jählt  ihm  feine  haare, 
Saß  fein3  Dom  baupt  niebt 
fahre  2öot)l  ol)u  ben  willen 

fein. 15.  Ser  gottlob  tt>irb  um* 
fommen  Surrte  eigen  un* 
gfücf  fein,  Sarum  baß  er 
bem  frommen  &at  aufge* 
legt  Diel  pein.  21U  bie  ten 
g'recbten  bafien/  QKüjfen  ju 
febanben  gohn,  33on  ®ott 
fey>nb  ffe  Derfajfen,  St  wirb  fie 
gar  Derftoßen,  ©roß  fcbulb 
Serben  fie  hon. 
16.  Ser  fterr  ift  treu  unb 

gütig,  Wahrhaftig  unb  gereebt, 
Ser  in  ben  großen  nöthen 
(grlöfet  feine  fneebt.  Sltle  bie 
ihm  vertrauen,  SBerben  fein 
fcbulb  nfrfyt  hau ;  Sarum  faßt 
euch  nicht  grauen,  Sie  ihr 
auf  ihn  thut  bauen,  dv  wirb 
eueb  nicht  Derlahn. 
17.  @o  freuet  eurf)  be^fter* 
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ren,  Sfcr  beiPgcn  altgemein,  I  uns  &ott  51t  bat  g'feit:   Cb Uttb  tbut  fein  namen  ehren, 
3br  fe*;b  gre£  ober  Hein.  vsehr 
an  ben  großen   trefte,  £en 

unä  tie  weit  tbut  baffen,  SEtll 
er  1111$?  nicht  Derlaflen ;  £rum 
lobt  ihn  allezeit. 

tum 
388.  SKcL  STOan  lobt  bkf)  in  ber. 

lJ_ L    i       - -p-r-   i-± 

un  leb  mein  feel  ben  Ferren,  2öa3  in  mir  ift,  ben 

m i 
■t-W 

p-©- 

namen  fein :    Sein  rcobftbat  tbut  er  mebren,    SSergip 
P       o   .             . — 
;          F.        p   J      p       Q -  s     <—■■           p     r  -  ei          1 

,     '          i           i   1   s_4 

e6  nicht,  o  berge  mein.     ftat  bir  bein  fnnb  vergeben, tj 
-  S   © — H — H   'r 

Unb  heilt  bein  febwaebbeit  gref,    örrett  bein  armeö  fe* 

-.      °         ^       i        i        i         i         g         '     r"      i   i         I   
ben,  Stimmt  btcb  in  feinen  fchoog.      9ftit  reichem  treft 

:£=^: 
-<3   ^.— 

befebuttet,       Verjüngt  bem  abter  gleich,  @r  febaft  reebt, 

f- 

>H 

1  
 

— -    1   '         s--. 

c     '  o   i 

unb  behütet,  2>te  leiben  in  fcin'm  reich. 
2.  @r  bat  wnö  tröffen  (äffen  Itoom  abenb,  3fi  unfre  fnnb 
Sein  heiligt  recht  unb  feinifcabin. 

geriebt ,  Unb  feine  gut'  ebn  3.  38ie  ftch  ein  Dat'r  erbarm 
maagen,  Q6  fehlt  an  feiner  met  Ueb'r  feine  junge  finblein 
liebe  nicht.  £en  jom  lägt  er  Hein ;  ©0  tbut  ber  £err  unä 
ttobl  fahren,  Straft  nicht 'armen,  So  tr>ir  ihn  finblich 
nach  unfrer  fchulb,  Xie  gnab  fürchten  rein.    Qv  fennt  ba$ 
tbut  er  nicht  fparen,  Den  Mfe 
ben  ift  er  hu(b.  Sein  gut  ifi 
hoch  erhaben  Cb  ben'n  bie 
fürchten  ihn,  So  weit  ber  on 

arm  gemachte,  @ott  rocig, 
wir  finb  nur  fraub,  ©leid)* 
wie  baä  graö  Dorn  reche,  f£in 
blum  unb  fadenb  (aub,  £er 
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minb  nur  brüber  mebet,  ©o 

tfl  e3  nimmer  ta.  52llfo  ber 
menfcf)  vergebet,  Sein  enb 
ba3  i]t  ihm  nah» 
4*  9titr  ©otte^  gnab  alleine 

Steht  t>eft  unb  bleibt  in  emig* 

feit  53et>  feiner  lieben  g'mei* 
ne,  Sie  ftet3  in  feiner  furcht 
bereit;  Sie  feinen  bunb  be* 
haftet ,  @r  herrfcbt  im  bim* 
metreich»  3br  ftarfen  mcgA, 

mattet  ©ein'3  lob3,  Unb  bient 
^ugleief)  Sem  großen  jSerrn 
ju  ehren,  Unb  treibt  fein  heil* 
geö  mort   9)}ein  feel  foll  audj 

üermebren  Sein  [ob  an  allem 
ort» 

5»  ©ei)  lob  unb  preip  mit  eh* 
ren,  ©ott  SSater,  ©obn  unb 

heil'gem  ©etft,  Ser  moll  in 
unö  vermehren,  3Ba$  er  un3 
au$  gnaben  fcerbeint,  Sag 
mir  ihm  öejl  vertrauen,  ©änj* 
lief)  tterlafpn  auf  ihn,  2Son 
herjen  auf  ihn  bauen,  Samit 
berj,  muth  unb  finn  3hm  froh* 
lief)  mog  anhangen :  Srauf 
fingen  mir  jur  ftunb,  2lmen,  mir 

merb'nä  erlangen,  ©laub'n 
mir  von  berjen&gnmb. 

289»  ÜB  et-  tobt  ©Ott,  ihr  gbriften. 

§im -p-g" 
z^: 

un  banfet  all  unb  bringet  ehr,  3hr  menfeben  in  ber -p— sr 

melt,    Sem,  beffen  tob  ber  engel  beer   3m  himmel  flctö 

i 
ttermelbt 

2»  Ermuntert  euch  unb  fingt  | 
mit  fchalt  ©ott  unferm  hoef)* 
ften  gut,  Ser  feine  munber 
überalt  Unb  groge  binge  thut» 
3»  Ser  un3  von  mutterleibe 

an  grtfcf)  unb  gefunb  erhält, 
Unb  mo  un3  niemanb  helfen 
fann,  ©ich  fetbft  jum  betfer 
ftettt» 
4»    Ser,  ob  mir  ihn  gleich 

boef)    betrübt,    Soch    bleibet I 
gute3   mutbö,  Sie   ftraf  er*l 

lägt,  bie  fchutb  öergiebt,  Unb 
thut  un$  alle$  gut£, 
5»  @r  gebe  imö  ein  fröhliche 

her},  (Srfrifche  geift  unb  finn, 
Unb  merfe  furcht,  angft,  fon 
unb  fcfymerj  3n3  meereä  txt\ 
hin» 
6»  @r  laffe  feinen  frieden 

ruhn  3n  3fracli3  lanb,  @r 
gebe  glücf  51t  unferm  thun, 
Unb  heit  $u  altem  ftanb. 
7.  @r  faiJe  feine  lieb  unb  gut 
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Um,  bei)  unb  mir  unl  gchn,  ber   erb,  Verbleib    er   unfer 
^ii\i*  aber  angfter  unb  bemüht,  rheil. 
(Mar  ferne  boti  unä  frehn.  <).  gr  brutfe,  wann  baä  ber* 
8.  So  lange  tiefe*  {eben  je  bricht,  Uno  unf  re  äugen  511, 

währt,  ©€9  er  jtetö  inner  heil,  Unb  jeig  unc>  branf  fein  ange* 

ilnt)  wann  wir  fcbeiben  Den  1  ficht  £©rt  in  ber  et&'gen  ruh. 

290.  3JJe(.  Scfu,  hilf  jiegen«    (52) 

&m Pf      P   <s     ehr p-p "P-  P  g>     h-p — P~p"" 

reper5]>ropbete!  mein  her$e  begehret     3Son  bir  im 

wenbig  gelehret  ju  fcjjn ;    £u,  aues  bei  SBaterä  fchooS 

P   ~-^-— S   p—  Q-^-g-^ 1 
ju  un$  gefehret,     $£ajl  offenbaret,  wie  bn  unb  irfj  ein : 

r-r— 0   ö   &-   p   p   g^ — =   —   |     ̂y     5~P~ 

£u  haft  al£  mittler  ben  teufet  bedungen ;    £tr  ift  baä 

m 
fcblangemfopf^treten  gehingen. 

2.  ̂ riefter  in  ewigfeit !  mci>    liebwürbigftcr  £ei(anb,  aH  tb* 
ne  gebauten  faß  bed)   511m 
Vorwurf  nidjtö  haben  afö  bieb. 
@eifi,  feef,  leib,  hatte  in  bei* 
Kgen  febranfen,  Ter  tu  ein 

mg :  SWenfcftenfreunb,  febufce 
bie  beuten,  bie  wenig. 
4.    3iim  bann,  )o  foO  aueb 

mein  alleä  erflingen  ;  3dj  &Ö 

opfer  geworben  für  mich.  XHt  i  ein  ebrifre  will  treten  herbei, 
bifi:  ai$  furwrach  in  himmel  j  SBifl  nidjt  ermüben,  au$  lieb 

gefahren;    Äannft  auch  bein  j  bir  511  fingen,  eenbern  Der* 
eigenthnm  ettrig  bewahren. 
3.  Äonig  ber  Öhren !  bich 

wollen  wir  ehren:  Stimmet 
ihr  faiten  ber  liebe  mit  ein! 
gaffet  ta$  [oben  unb  banfen 
nun  boren,  ilVil  wir  bie  theu 

mehren  biß  jubelgcfcbres).  5cb 

will  bieb,  $er#pg  beö  (eben*  ! 
verehren:  Wich  toaä  othem 
hat,  tobe  ben  Sperren  !  (ober) 
ftftre  boch,  3efu  !  baä  glan* 
bige  (allen ;  fcafj  bir  tie  ftim* 

er  erfaufete  fcj;n ;  fterrfebe,  l  me  ber  feelen  gefallen. 
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291. gjief. ©ott lob,ein.  (3) 

©tcb,  3efu,  bag  irf)  biet) 
genieß  in  alten  betitelt 

gaben  ;  SSleib  bu  mir  einig 

enn'g  fttf,  2)n  farntft  ben  geift nur  laben :  2Rein  bunger  gebt 
in  biet)  binein,  9D?arf)  t^n  bief) 
innig  mir  gemein,  D  3efu, 
mein  Dergnugen. 

2»  SD  tebenSwort !  o  feelen* 
fpetg!  9)?ir  fraft  nnb  [eben 
fcfyenfe:  D  quell  *brunn  rei* 
ner  Siebe!  fleuß,  5D?em 
frf)marf)tenb  t)er je  tränfe ;  (So 
leb  nnb  fren  ict>  mirf)  in  bir ; 
2lrf)!  Ijab  auet)  beine  hifi  in 
mir,  23iö  in  bie  ettrigfei* 
ten. 

©eiftltcfte  95taut  =  Siebet. 
292.  ÜHeL  3*  ̂ ill,  o  53a* 

ter,  allezeit    (13) 

[ie  fcfyön  leuchtet  ber  mor* 
genftern,  Sott  gnab 

nnb  Wahrheit  tton  bem  fterrn, 
Die  füge  würget  3effer  £u 
fobn  DafcibS  auä  Sacobtf 
Ramm,  Sfteüt  fönig  unb  mein 
bräutigam,  &aft  mir  mein 
berj  befeften ;  Sieblirf),  $rettnb* 
lirf) ,  (Srf)ön  nnb  berrltct), 
©roß  unb  ebrlirf),  D^etct>  ttott 
gaben,  ̂ orf)  unb  febr  prächtig 
erhaben. 

2.  D  meinet  f)er$en6  wertbe 

fron,  Söabr'r  ©otteS  nnb 
^KarieuS  fobn,  @in  bodbge* 
borner  Äontcj  !  SDWt  frettben 
rühm  irf)  betne  ebr ,  DetnS 

beil'gen  worte^  füge  lebr  3jl 
über  mild)  unb  hontg.  £erj* 
tief)  2Bilt  irf)  Diel)  britm  pret* 
fen,  Unb  erweifen,  Daß  man 
merfe  3tt  mir  beutet  ©eifteS 
jMrfe. 
3.  ©eng  febr  tief  in  mein 

fyerj  hinein,  D  bn  mein  £err 
unb  ©ott  allein,  Die  flamme 

beiner  liebe,  Dag  irf)  in  bir 
noef)  immer  bleib,  Unb  mirf) 
fein  Unfall  son  bir  treib,  9iirf)t3 
fränfe  norf)  betrübe.  3u  bir 
?ag  mir  Dbn  aufboren  (Sirf) 
t)ermel)ren  Heb  unb  freube, 
Dag  ber  tob  uns  felbft  nicf)t 

fcfyeibe. 4.  23on  ©ott  fommt  mir  ein 
freuben4id)t ,  5ßann  bu  mit 
beinern  angehebt  5D?ict)  gnä* 
big  tbuft  anblitfen.  D  3efu, 
bu  mein  trautet  gut,  Dem 
tt)ort,  beut  ©eift,  bein  leib 
unb  btut,  90?ict)  inniglirf)  er* 
qutefen:  Ztöft  mirf)  grenttb* 
lirf),  £uff  mir  armen,  SSKtt 
erbarmen,  £ilf  in  gnaben 
Stuf  bein  Wort  fomm  irf)  gela* ben. 

5.  £err  ©ott  SSater,  mein 
ftarfer  l)elb,  Du  haft  mirf) 
ewig  fcor  ber  weit  3u  beinern 
fobn  geliebet  Dein  fol)U 
bat  mirf)  ihm  felbft  vertraut, 
@r  xft  mein  fcba£,  irf)  feine 
braut,  Drum  mirf)  aurf)  nichts 
betrübet.  Qf  p  ja,  St)  ja,  £im* 
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fifch  leben  3Birb  ergeben  ?0?ir 
bort  oben ,  droiQ  fott  mein 
her;  ihn  [oben. 
6.  eingt  itnfenn  &ott  febr 

oft  nnb  mel,  llnb  lagt  anbäcfc 
tig  fattettfptel  ®anj  freuben* 
reich  erfctjalten  :  Tem  (iebfrcn 
3efu  nur  allein,  Dem  nmnber* 
fcfyönen  braufgam  mein,  3U 
ehren  nnb  gefallen ;  Singet, 
Springet,  Oubiftret,  Xriiun^ 
phirct,  Sanft  beut  öerren. 
©roß  ift  ber  fettig  ber  ehren. 
7.  $öie  bin  ich  bod)  fo  ber^ 

[ich  froh,  Tag  mein  jityifc  ifl 
ba$  31  nnb  9 ,  ©er  anfang 
nnb  baö  enbe ;  6r  mirb  mid) 
bocf)  jit  feinem  pretg  Stufneh* 
men  tu  ba$  parabeig,  Teg 
ffopf  ich  in  bie  hänbe.  2lmcu, 
Stuten,  Äomm  bu  fcböite  greu* 
benfrone,  SSfeib  nicht  lange, 
Deiner  wart  täj  mit  *>er(an* 

gen. 

293.  9»cL  SScrbe  munter, 
mein  gemuthe.     (18) 

tac^e^  machet,  ihr  jung* 
franen ,  3öacht !  ber 

brant'gam  bricht  herein  :  ia)* 
fet  euch  nicht  fchläfrig  fcf>atu 
en,  3?iget  eurer  Campen  fchein. 
(Scfjmucft  euch ,  fcfyicft  euch, 
macht  gefchroinb,  Tag  er 
euch  bereit  erftttb  :  53ottt  ihr 

erft  jtt'n  främern  gehen,  69 
fo  bleibt  ihr  braufjen  liehen. 
2.  SD  roie  fetig  i]i  bie  feele, 

Sie  bie  lampe  jugericht,  Tag 
e3  ihr  ba  mdjt  am  öle,  Sßemt 

ber  Sraut'gam  Fommt,  ge* 
brirfjt !  Ta^  ifl  eine  finge 
braut  Tie  barattf,  roeüö  jeit 
ift,  fchaut :  Tic  wirb  bei)  beul 

Sßräut'gam  ftehen ,  Uub  mit 
ihm  jur  bod^eit  gehen. 
3.  £3  rote  thoridn  ffnb  hin* 

gegen,  Tie  ber  feiub  alfo  be* 
rucfr,  Tag  ]ie  jld)  nidu  balb 
brauf  legen,  Tag  bie  (ampen 
finb  gefttyniicft !  Sammer ! 

roann  ber  93raut'gam  fpricht : 
(Sehet  hin ,  ich  fenn  eud) 
nicht.  JBann  bie  gttabenjeit 
perfloffen,  Uub  bie  fyimutefö* 
thur  &erfd)(ojfen. 

4.  @ieb,  mein  SSraut'gam, 
bag  mein  herje  ©e^  mit  glaub 
uub  lieb  erfüllt,  Uub  ich  mrfjt 
bie  jett  üerfcherje ,  Ta  bit 
hocbjeit  halten  roittt;  &on* 
bern ,  mann  bein  tag  bricht 
anf  Uub  bie  thür  wirb  aufge* 
thau,  3rf),  ̂ rf)  überftanbnen 
leiben,  ©ugeh  31t  ben  bod)* 

jeitfreubeu. 5.  ?a§  mich  baten,  lag  mid) 
machen,  SBtä  mein  fester  tag 
anbricht:  ?ag  mich  ja  md)tö 

fchläfrig  machen;  23leibe  bu 
bep  mir  mein  ficht :  Sag  ftetö 

beiner  gnaben  fchein  feuchten 
in  mein  ber$  hinein.  £utf 
mir  ringen,  hilf  mir  fämpfen, 
Unb  bie  falfcfye  regung  beim* 

pfen. 
6.  Teine  liebe  lag  mtcf)  eh* 

reu,  Unb  erheben  bemen  rühm. 
?ag  mich  (tefel  beut  lob  tter* 
mehren,  8(tt  bein  rcertbc^  ei* 
genthum;  9iimm  bod)  atte 
trägheit  hin,  Uub  ermuntre 
meinen  fmu  :   \Ru\ie  mid)  mit 



322 ©eift(id)e  Sörctut  lieber. 

geifte$*waffen  ;  9tur,  wai  bu 
willft,  lag  mich  fchaffem 
7*  Steu'r  bem  fleifche,  webr 

bem  brachen,  Unb  ber  böfen 
weit  baju,  Sie  mich  wollen 
fchläfrig  machen,  tlnb  berf) 
Rohren  meine  rufy :  2üecfe  bu 
mich  fhmblich  auf,  Unb  be* 
ferbre  meinen  lauf,  Sag  irf) 
werbe  alle  ftunben  Älugen 

jungfrau'n  gtetct)  erfunbem 

294.  9R et.D  baß  bodj.O) 

£}  ibr  auswählte  finber, 
^^  3br  Jungfrauen  altju* 
mal ,  D  ihr  trägen  überwin* 
ber!  2Ber  ijt  unter  eurer  jabl, 
Ser  ba  fäumet,  Schläft  unb 
träumet  ?  Sß3tgt  ibr  nicht  wa$ 
euch  gebühret,  Unb  tva$  euren 
brautftanb  gieret  ? 
2.  5Bachet,  wachet,  faufet 

öle  Sefet  in  biefer  mitternacbt, 
Schmücft  bie  lampen  eurer 
feele,  frabet  auf  ben  braut? 
gam  acht  dt  wirb  fcmmen, 
£ört  ibr  frommen,  2Ba£  bie 
frieben^botben  fagen:  3e§o 
fommt  ber  bochjeit^wagem 
3*  cÜBacht  unb  fchmücfet  euch 

aufS  befite,  ?egt  bie  feierffei* 
ber  an,  ©teilt  eucf)  als  bie 
becbjetegätfe ,  Sag  man3  an 
eucf)  [eben  fann,  Sß}ie  fo  berj? 
lieh  Unb  fo  fcbmer$ltch  $br 
euch  nach  berrube  fehnet,  5ß3te 
ba$  berj  nach  frei)beit  ftebnet. 
4.  9iim  feil  leib  unb  feef  ge* 

nefen,  2llte3  foll  in  öellem 
glauj  griebe,  freube,  lieblich 

wefen  Crrben  mit  im  jteqeg* 
franj :  3Beil  bag  hoffen  ©n* 
getroffen  ,  Sie  erquiefung^ 
Seit  erfchienen,  <9)?ug  nun  al* 
leö  wieber  grünem 
5*  @t),  wie  lieblich  wirb  e$ 

ffingen  3n  ber  fallen  ewig? 
feit,  Sngef  werben  mit  brein 
fingen,  Sie  ficf)  längft  barauf 
gefreut:  Sa  bie  fchaaren, 
|>aar  bei)  paaren,  SBerben  ibre 
barfen  rubren ,  Unb  bie  hoch? 
pit  prächtig  jierem 
6.  ftort  ibrä  nicht  Don  fer* 

ne  fchallen  ?  Sich,  baS  ift  ein 
reiner  ton :  (gebt  bie  barfen? 
fpieler  fallen  lieber  fcer  be£ 
?ammc3  tbron,  ©eine  ebren 
3u  üermebren,  3Jcf)  wenn  ich 
nur  finget  bätte ;  (Staubte, 
ich  eilte  um  bie  wette* 
7.  Sllfo  febn  wir  fchen  von 
ferne  ?auter  fetigfeiten  ein, 
Sa  wir  feböner,  alä  bie  fter? 
ne,  feuchten  feilen  engelrein  : 
Sarnm  eilet,  Deicht  verweilet, 
Such  inwenbig  ju  ttermäblen 
5)iit  bem  braut'gam  eurer 

feelem 8.  2Ber  bort  will  al£  rofen 
lieben,  £rägt  hier  $war  bie 
bernemfron  ;  Sorten  mug  er 
born  unb  fchleben  ftaben  ab* 
geleget  fchon ,  Sag  tton  fim* 
ben  9iicbt3  ju  fmbeti :  Senn 
bergleichen  art  tton  rofen  33lü* 
ben  nur  im  lanbe  @ofen, 

9*  Srum  fo  leibe,  bulbe,  tra* 
ge,  Stach  bem  füllen  Sammes* 
(mit,  Rein  gebufbig  ebne  fla* 
ge,  Sfimm  hie  liebet  rutbe 
bin,  Stillet  fämmlein,grom= 
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mci  fcbaflcin,  3tnber£  fannö 

m'rfjt  fe^n  auf  erben,  ÜRorgen feil  rt  beffer  werten. 

10.  SHübme  ,  jaucbje,  lobe 
frehltVb,  %ion,  btavü  anb  ßnt* 
gin,  £einc  freute  währet  ewig 
Sn  bem  cber  ber  ©erapfyin, 
£a  tu  HoetSbeil  ©ottji  mit  freu* 
ben  Sil  t>icf  taufenb  (ieblicbfci* 
ten,  Sap  btrf)  barju  rocht  be* 
reiten. 

295.  95?  e  L  SSalet  triff  tcb 
btr  geben.        (7) 

(jPrmuntert  eurfv  ihr  frem* 
^  men !  3e^t  eurer  tarn* 
pen  febein,  £er  abenb  ift  ge* 
femmen,  Tic  ftnftre  naebt 
briebt  ein !  @3  bat  ftcb  attfge* 
machet  Ter  bräutigam  mit 
praebt,  auf!  batet,  fämpft 
unb  wacfyet,  53atb  iß  es  mit* 
temacfyt. 

2.  9CI?acbt  eure  lampen  fer* 
ttg,  Unb  füllet  fie  mit  et,  Sei)b 
nun  be£  bette  gewärtig,  23e* 
rettet  leib  unb  feef.  Tic  waefc 
ter  3*on3  fcbrevjen :  £er  brau* 
tigam  tft  nah,  öegegnet  ihm 
in  reiben,  Unb  fingt  balletu* 

jab! 

3.  3br  ftugen  jungfrau'n 
alte,  £ebt  nun  ba$  baupt  em* 
per  ÜJiit  jauebjen  unb  mit 
febaffe  3um  freben  engekeber. 
Tic  tbür  ijt  aufgefcfyleffen, 
£ie  becfyett  ift  bereit;  2Iuf, 
auf,  ihr  reiebe  ̂ eneffen !  Tcv 

bräut'gam  tft  ntdjt  tveit 

4.  Gr  wirb  nitfu  lang  &ec* 
jieben  ,    Trum   fcblvifr   nicht 

er  ein ;    9Äan  (tebt  bic 
bäume  blühen,  Xer  fctyöne 
fnibling<>*fchcin  SScrbctpt  er* 
quufimgä  t  jetten ;  Xie  abenb* 
rethe  5ctqt  Xen  fchenen  tag 
boin  weiten,  Ser  bem  ba£ 
bunfte  fteid)t 

5.  2£er  wellte  benn  nun 
fcfrlafen?  3l>er  fing  ift,  ber 
ift  wait;  @h>tt  femmt  bie 
weit  ju  (trafen,  3»  i^en 
grimm  unb  raefj  3ln  allen,  bie 
niebt  machen,  Unb  bie  be£ 
tbieree  böb  Slnbdten,  fammt 
bem  brachen;  Trum  anfl  ber 
tewe  brüllt. 

6.  begegnet  ihm  auf  erben, 
Sfyr,  bie  ihr  3ien  liebt,  Wlit 
freubigen  geberben,  Unb  fct)b 
wicht  mehr  betrübt:  (53  fmb 
bie  freuben^ftunben  ©efonu 
men,  unb  ber  braut  SBirb, 
weit  fte  uberwunben,  Xie  fre* 
ne  nun  vertraut. 

7.  Tic  ibr  gebutb  getragen, 
Unb  mit  gefterben  fepb,  Seilt 
nun  nacb  freute  unb  flagen, 
5n  freuben,  fenber  leib,  9J?it 
(eben  unb  regieren,  Unb  tter 
be6  lammet  thren  SJftt  jauch* 
$en  trürmpbiren  3n  eurer  fte* 

geöfron. 
8.  fixier  fmb  bie  ffege^pal? 

men,  ~£ier  i]t  ba$  weiße  fteib. 
^ier  fteb'n  bie  wemenbalmcn 
3n  frieben,  nacb  bem  ftrett 
Unb  nacb  ben  wintertagen ; 
5!>ier  grünen  bie  gebein,  Tic 
bert  ber  teb  erfebtagen,  5?xer 

fd)enft  man  freubenweüt.  " 
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9.  £>tcr  i]i  bie  (labt  ber  freu, 
ben,  Smifalem  ber  ort,  3Bo 
bie  erlösten  weiben,  frier  ift 
bie  jTcbre  pfort,  i^ter  ftub  bie 
guttaten  gaffen,  frier  tfl  ba$ 
borf)$eitmabt,  i?ter  foB  ffcf) 

meberfaffen  Sie"  braut  im  ro. fenttfäU 
10.  D  Sefu,  meine  rennet 
Äomm  bafb  unb  marf)  biet) 
auf,  ®eb  auf,  verlangte  fon. 
ne!  Unb  förbre  keinen  tauf. 
D  3efu !  marf)  ein  cnbe,  Unb 
führ  un$  bureb  ben  jlreit! 
2Dir  beben  baupt  unt  bänbe 
üJiarf)  ber  erföfnngo.jeit. 

296.  Vfl  e  L  ©Ott  beö  bim. 
meW  unb*      (25) 

eebiefet  euch,  ibr  lieben 
gdfte!  3«  be3  lammet 

borf^eit.  feft !  @rf)tnücfet  eurf) 
aufä  alterbefte;  Senn  wie 
fixb3  anfeben  lägt,  ©riebt  ber 
bereit* tag  berein,  Sa  ibr 
fettet  fröfytirf)  fetjm 
2-  2tuf,  ibr  Jüngling  unb 

Jungfrauen,  Siebet  euer  baupt 
empor !  Sebermann  wirb  auf 
eurf)  flauen,  3^iget  eurf)  in 
frf)önjtem  flor,  ©ebt  entgegen 
eurem  frerrn,  dx  fyat  eurf)  tton 
berjen  gern* 

3.  Unb  bu  f  öntgö  *  braut  er. 
febeine,  S3rid)  berfür  in  beiner 
prarf)t,  Su,  bu  btft  bie  eine 
reine,  Cetebe  rufet  tag  unb 
naebt,  3*t  ber  $artften  liebet, 
flamm:  Äomm,  bu  frf)önjTer 
bräuttgam. 

4.  3n  ̂ em  thron  ̂   föntgä 
bringet  Seiner  fttmme  fuger 
fdjaU ;  £)  wie  frf)ön  unb  lieb* 
(ict)  Hinget  Seinem  bräutgamg 
wieberbatl:  3a,  ict)  fomme, 
Kebjle  braut !  Stuft  bein  f önig 
übertaut, 

5.  grenet  eurf)  borf)  berowe. 
gen,  3fyr  berufnen  alfjugleicb, 
Saffetö  eurf)  fepn  angelegen, 
Sag  ibr  fein  bereitet  eurf); 
Äommt  jur  boct)$eit,  fommet 
batb,  SBnl  ber  ruf  an  eurf)  er. 

fdjattt 6.  gaffet  atteg  ftebrt  unb  lie. 
gen,  ©(et,  eilet,  fäumet  nirf)t, 

"(Surf)  auf  ewig  ju  vergnügen, Äommt,  ber  tifrf)  tji  jugend)t! 
Siefeö  abenbmabt  ift  grog, 
SD?arf)t  eurf)  alter  forgen  lo£. 
7-  ©rog  ift  mtferä  ®otte$ 

gute,  @rog  be3  fönig^  freunb. 
tirf)feit,  gfaflet  ̂ efe£  Su  9<Mit* 
tbe,  Sag  ibr  recht  bereitet  fet)b, 
Seiner  liebe  Überfluß  3^  et* 
fennen  im  genug* 

8»  @rog  ift  aurf)  bie  bvaxxtl 
ber  fönig  frat  biefefbe  borf)  er. 
höbt,  Unb  ber  fojtett  ftub  nirf)t 
wenig:  23iefe  ftub  ber  gäfte, 
febt!  Sie  ber  frerr  einlaben 
lägt  3u  kew  frören  t)od)jeit. 

feft. 
9,  feiner  ift  bier  au3gefrf)tof. 

fen,  Ser  ftrf)  felber  nirf)t  au& 
fcbleugt;  Äommt,  ibr  lieben 
tifcf).  genoffen,  2Beit  bie  quelle 
überfleugt!  2ltteg,  alleg  ift  be. 
reit,  Äommt  jur  froren  borf). 
jeit.freub. 
10.  fröret !  wie  an  bieten 

orten  <5d)on  bie  fnecf>te  rtt. 
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fen:  anfl  folget  ihren  tbeu^ 
ren  Worten,  £oret,  meirfet 
eben  brauf!  Sann  bte  legte 
ftuub  ift  ba,  Unb  ber  t}od)jett* 
tag  febr  nah. 
IL  ftommet  bafj  ihr  eudj 

erlabet,  rennt  nfcfytö  fdjmetft 
in  ber  »clt,  Sie  ihr  nidjtä  ju 
fahlen  trabet,  kommet,  tau* 
fet  ohne  gelb !  jtoftet  be|>be 
mild)  itnb  wem,  3tffeö  habt 
ihr  hier  gemein. 

12.  2dun:f  bod),  »elrfj  ein 
verlangen  Unfer  fceilanb  nad) 
nnö  bat,  Un3  in  liebe  51t  nnv 
fangen  !   SD  ber  untterbienten 
gnab !  £ommet,  (rufrer)  foff* 
ten  wir  Säuger  ftitte  liehen 
hier? 

13.  ßrrwttt  nnö  fogern  auf* 
nehmen ,  3ßenn  wir  gläubig 
31t  ihm  gehn  !  Sollten  tt>tr  nnö 
tann  ittd)t  fdümen ,  äßann 
wir  [jin^cr  ftitte  (lehn  ?  Unfer 
befterfreunb  i\t  er,  £öret  bod) 
roaö  fein  bekehr. 

14.  D !  bag  toxi  boti  .qcxn? 
bergagen  llnfere  öotfö  unb 
Saterä  haito!  Dag  »tr  feine 
Keb  genoffen,  ©ehenb  bor  ihm 
ein  nnb  anä !  D  fc  roirt  er 
un$  mit  (nft  Srucfeu  fejl  an 
feine  brnft! 

15.  Sa§n>ir,  tt>a$  auf  er^ 

ben  ttäre,  ®anj  jtt'n  fugen 
würfen  hin  !  Sag  baö  eitle 
nicht  betbore,  Kodj  öerrücfe 
unfern  fmn :  Sag  mir  rook 
luft,  ehr  nnb  freub  5Jiod)ten 
freiten  gar  bepfeir. 

16.  Sap  n>ir  und  narf)  bie* 

fem  5 1 c l c  ?lltefamt  bann  fbrefc 
feren  !  :?iber  ad),  c$  jinb  fehr 
triefe,  Sie  Od)  hier  eurfdnttbi* 
aen,  SBelrfjeganj  eiumuthig; 
tief)  Tiefem  ruf  entziehen  ftdb. 
17.  Werfer,  cd>fen  an  ftdj 

faufen,  9Äng  bei)  Dielen  t)or 
jfdj  (lehn  ,  Solchen  muffen  fte 
nachlaufen  ,  Unb  biefelbigen 
befehlt.  SfSeibejr  nehmen  mit 
ber  roelt,  3fl,  roaä  inet  gefan* 

gen  halr. IS.  Stefeä  jtub  bie  banb 
nnb  (triefe ,  Sie  bie  menfdieu 
ohne  jabl  ̂ffrfn,  binben  unb 
{uritefe  galten  Don  bem  gro* 
Ken  mah( :  @brget$,  gefb  unb 

[nf&genriun  Sie  bezaubern  ih- 
ren fmn. 

19.  D  !  nrie  ift  tie  weit  be* 
tboret!  Sa§  ue  tavan  jTrf) 
oergafr ,  9Saö  bod)  mit  ber 
{eit  aufboret,  5Baö  gar  batb 
n>irb  roeggeraft;  Unb  roaä 
enngftdj  ergebt,  Sdntober  et* 
retfeit  narfvfeBt. 
20.  2(eefer*  faufen,  weiber* 

nehmen  ,  Sott  gefebehn  ate 
tt>ar  eo  nidu:  Ol  ba$  wir 
nni  möchten  febänten,  (5h  bc$ 
S^^ftcw  50m  anbriet,  Unb 
}ttr  tiefen  hotten  fenft ,  Sie 
ihr  ber$  ber  toelt  gefebenft. 
21.  Seine  boten,  feine  fneefc 
te  Seufjen,  ä&icn,  f lagen 
nun ,  Sie  unö  5eigeu  feine 
reifte,  bringen  für  ihn  unfer 
tbltn  ,  llnfere  eutfdnttbigung, 
5ßann  jie  thun  anforberung. 

-22.  Äommt,  ihr  armen  unb 
elenben  ,  Sie  ihr  an  ten  gaf* 

)'en  liegt ;  ©Ott  »itt  eueft  auef) 
hutfe  fenben,  Sap  ihr  merb't 
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in  ihm  vergnügt.  ̂ iSrt  ber 
bereu  ruf  utib  jetjafl :  Stommt 
}ttm  großen  abenbmahl ! 
23.  Äommt  ihr  frfippel  unb 

ihr  blinben,  Xie  ihr  noch  ent; 
fernet  fet)b,  ̂ Sommt,  ihr  fbt 
(et  gnabe  ftnben !  ftotmnt 

jum  mabl,  e3  i)'t  bereit ;  Sepb 
getroft !  erfdwefet  nicht,  öiu*h 
erfebeint  ba6  gttabenlid^t. 
24.  Sticht  viel  bebe  ftnb  be* 

rufen  ,  Hub  nicht  i>ief  geUKtl* 
tige,  eonbern  wn  ben  nie* 
bern  fntfen  Steigen  me(e  in 
bte  hob.  2Da3  ba  niedrig  per 
ber  tpelt,  3ft,  nxtö  ©ott  bem  I 
£errn  gefaßt 
25.  2e(ig  finb  bie  (jeifHtd)  | 

armen  ,  Xenn  ba£  banntet*  | 
reich  ifl  ihr ;  Sljrer  n>irb  ftdj 
@ott  erbarmen ,  2Ui3  bem 
ftaub  fte  jtebn  berfur  3U  ber 
giorie,  febmuef  mt  ehr,  SfBeü 
fle  geben  ihm  gebor. 
26.  &ott  erhöret  euer  feb* 
nen,  (£ä  ift  räum  genug  fnr 
euch  ,  2iber  feiner  feil  &on  be* 
neu,  Tie  ben  ruf  511  (Shrifri 
reich  @d)fageti  auö,  tm  bim* 
meföfaal,  ©djmetfeu  btejeö 
abenbmabf. 

297.  SWeL  3fuf!  ghriften* 
menfrf),  auf!    (28) <S\ 

jer  3?raut\gam  femmt, 
:^**^  Ter  Sräut'gam  fomtnt ! 
Hilf,  auf,  ihr  heeh$eit  *  leute  , 
:)tehmt  alle3,  toad  euch  jiert 
mtb  frommt,  3br  Jungfern, 
feine  braute !    ©cht  ihm  ent* 

gegen,  geht  herauf ,  3btd  euch 
unb  eurer  felbffheit  baue. 
2.  %et)tnt  eure  (  a  m  p  e  n, 

Scbmucfr  fte  (eben  3Rit  heilig 
gen  begierben  !  ©cht  au*  mit 
lieb  unb  lob  *  geton,  SRtt  tn. 
genbhaften  perbeit,  ©ereeb* 
tigfeit,  befdunDenheit,  £icb, 
bemnth  unb  gettfehgfeit« 
3.  Serfctffet  curee  »aterS 
hauö  Hub  febrt  ber  weit  ben 

ruefen !  Jagt  all"  gefpiefen 
t>on  end>  an* ,  Xie  eure  feeF 
nicht  fehmuefen  !  @o  wirb  er 
euren  anftntbaft  Sudj  {eigen, 
töte  er  febön  gepalt. 
4.  3htf>  auf,  venaumt  nicht 

eure  freub,  3!>r  auöevnviblrcn 
braute !  ©ehr  ihm  entgegen, 
n>ei(  eö  jeit :  Xer  bödmete 
tag  ifr  beute  !  ©er  ihm  nid)t 
heut  entgegen  geht,  bleibt 
muvnuablt  mit  unerhöht. 

298.  5Rel.  £errßbrirt,ber 
einig  @otte3.  (IT) 

0nab,  frieb  unb  reichen  fe* 
gen,  3HM  gittä  5U  feel 

unb  leib,  Ter  Syvv  ©Ott  roo(* 
fe  geben,  3m  ebftaub  mann 
unb  roeib.  Sorauö  imr  ad  be* 

gebren,  ©ott  rooE  ben  rrunfeh 

gcrovähren,  Xeu  neuen  eb'leut 
hie. 
2.  T\i£  jtd)  ihr'r  feinö  nid-t trenne  33cm  anbern  fuhrohiu, 

3m  glauben  fteif  erfeuue, 
getn  eh  ©ort^  fefnefung  k\) : 

Ter  hat  (Te  ̂ fammen  a'orN 
net ,  SBBfe  ̂   febenö  nothburft 
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ferbert,  £er  menfrf)  nirf)t  fep 
allein- 
3*  ©emnacb,  £err  ©ott,  ju 

ehren  ©ein  großen  namen  bein, 
dicd)t  ebriftlict)  lieb  roellft  meh* 
ren^n  ibreö  ber$eu3  febrein: 
5D?tt  frieben^banb  uerftritfen 

3br'  eb',  fo  wirb  fiel)  glucfen 
c3br  leben,  tbnn  unb  lau* 
4»  3n  bir  lebr  fte  mit  willen 
©nanfcer  bienen  recht,  £er 

liebe  g'fefe  erfüllen,  Dbn  jorn 
unb  janfgefedjt.  ©nö  (ei)  be3 
anbern  eigen,  Sblid)  tren  jn 
erjeigen,  Cbn  alle  bitterfeit» 

5-  Sin  bulbmutbigen  getfte 
Verleib  ibn'n,  £err,  Dcran, 
Xann  'ä  freufe  i(t  allermeifte, 
5n  bem  ftanb  auf  ber  babn: 
\febr  fte  befrfnvcrni£  leiben,  2111 
ungebulb  ttermeiben,  9Uiit  t)üb* 
fd)er  n>et£  nnb  berb* 
6*  yjtit  frenben  (aß  fte  feben 

Seibefrucfyt,  ibr  faameng 

g'fcfyfeebt,  2£ie  fielen  frem* 
men  g'fcheben,  £ie  öcr  btr 
g'nxtnbelt  recfyt:  äOir  bitten 
tid)  mit  treuen,  ?aß  fte  bie 

fach  nicht  g'reuen,  §ilf  ifyn'n 
ju  fel'gem  enb* 

299.  yjlel  £eifigfter3efu!  &etfigungö*quette. 

;  tEEEi^EiSrg 

pg 

SEF^ -[   ^   r 

artet  auf!  ruft  un$  bie  ftimme  £er  nxufyer,  febr 

i 
hoch  auf  ber  jinne,     SEacf)  auf,  tn  ftait  Jentfatem ! 

i fr— r 
Mitternacht  beißt  tiefe    ftunbe !      Sie  rufen  un3  mit  bei* 

-es*—!   s— R- 

lern  munbe:     9ßo  fepb  ibr  f  fugen  Jungfrauen?  2Bcbf* 

:^zz=^: 

auf!  ber  Sräut'gam  fömmt;    Stebt  auf,  bie   lampen 

m   _   <£>—^— p 
-P^r^^r 

1 
fa=i 

nehmt,  5>au'e[njab!  9!Wadtf  enef)  bereit    3"  fcer  beit$cit, 

3br  muffet  ihm  entgegen  gehn. 
Äf2 
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2.  %\o\\  hört  btc  machtet  {tu*  | 
(icn,   2Daö   her$  tbur  tbr  für 
freuten  fpringen,  Sie  wachet 
iint)  (lebt  eitenb   auf;     Jhr 
freunb   femmt   rem  bimmet 
prächtig ,  5Bon  gnaben  ftarf, ! 
tum  Wahrheit   mächtig,  Sfyr 
licht  wirb  bell,  tbr  fterit  gebt  | 
auf.    9tim  femm,  bis  rcertbe ! 
freit !    £err  3  e  f  u ,  ©cttcö 

3.  ©loria  fejp  bir  gefangen, 
SKü  menfeben*  unb  engtifchen 
jungen,  9Wtt  barfen  unb  mit 
cpmbcln  fchen:  23en  jt»6lf 
perlen  ftnb  bie  pferten  3bt  bei* 
ner  (labt/  wir  ftnb  cenforten 
Xer  enget  heef)  um  beinen 
thron:  Äein  aug  hat  je  ge* 
fpuhrt,  Äein  ehr  hat  je  ge* 
hört,  Selche  freube :  £e§  ftnb 

febn !  ftoftanna  !  äBtr  feigen  wir  froh,  So  !  fr  !  je  !  jo  ! 

ad,  3^im    freuDen-faaf,  Unb  Sttrig  in  dulei  jubilo. 
haften  mit  baö  abenbmaht.      I 

35  o  m    $  c  i  Ü  li  d>  e  it  @  i  e  $♦ 

300.  3n  befannter  belebet).    (41) 

o? ^!^iü 
^    o     g- 

ch  ruf  $u  bir,  fterr  3ejii  ßbrifr,  3dj  bitt,  erber  mein 

g P'cr 
ffageit,    Seriell)  mir  gttab  51t  tiefer  triff,  ?afj  midi  beeft 

r  - 

1 — s — p — s   i   T ,- — .      1 —      C^ ^             c          ,-   

nicht  verjagen,     Ten  rechten  glauben,  Sperr!  ich  meint, 

E i ~j   s~ 

Den  moflefi  fcu  mir  geben,    £ir  $u  (eben,  5)tein1m  nach* mm 
ften  mifc  51t  fcpn,   ©ein  »ort  51t  halten  eben. 

2.    3d)   bitt  noch  mehr,  e 
jperr  mein  ©ott,  Tu  famtft 
eö  mir  weht  geben,  ©afj  ich 
nicht  wieber  »erb  51t  fpott, 
£te  bejfnung  gieb  barneben. 

heraus  ttxnm  tdj  muß  bie  ba* 
öoit,  £aß  ich  bir  meg  &er* 
trauen,  Unb  nicht  bauen  3faf 
mich  unb  meinem  tbuu ;  Senft 
wirb*  mich  ewig  reuen. 
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3.  SBerleth,  bafj  tri)  auo  her* 
jenögruub  Ten  ftinben  mog 
»ergeben/  33erjeit)  nur  auch 
51t  biefer  (tunb,  Schaff  mir 
ein  neueä  (eben,  ©ein  wert 

mein  fpeiß  [a%  allwcg  fetm, 
Santa  mein  feel  511  nähren, 
9Kich  51t  wehren,  SJBann  un* 
aläcf  geht  baher,  Sa3  mich 
balb  mixht  abf ehren. 

4.  jfafl  ntiäj  fein  Infi  noch 
furcht  bon  bar  5n  biefer  weit 
abtoenbeu ,  Sefianbig  fcmi 
ani  eub  gieb  mir,  S5n  hau? 
atiein  in  bänben;  Unb  wem 

bu'ä  giebft,  ber  batö  umfonfr, 
gö  mag$  niemanb  ererben, 
Kodj  erwerben,  Surch  werfe, 
teilte  gnab,  Sie  rata  errert 
t>om  fterben. 

5.  3ch  lieg  im  ftreit  nnb  um* 
berftreb,  &üf,  o£err©>rift! 
mir  fchwachen.  3(n  betner  gnab 
allein  ich  fleh,  Sit  fanft  mich 
ftärfer  machen.  Äommt  nun 
aufeduung  her,  fo  wehr,  Sap 
fte  mich  nicht  umfto£en,  Tu 
fannft  mannt,  Saß  mirö  nicht 
bring  gefabr,  Sei)  wein  ,  bn 
nrirfrö  itirf)t  (äffen. 

301.  STOeL  Ober  atleebärr. 
(11) 

SjTinge  recht,  wann  ©otteä 
■^  gnabe  Sich  nun  jtebet 
unb  befebrt,  Sa£  beut  geifl 
ftch  recht  entlabe  ̂ en  ber  iaft, 
bie  ihn  befchwert. 

2.  9tinge,  benn  tic  pfbrt  ift 
enge,  Unb  ber  lebend  *  weg  ift 

fduual ;  £ter  bleibt  aKeä  im 
gebränge,  3Bad  mehr  jtett  $mu 
himmel^faal. 

3.  Kampfe  btä  auf  ä  blut 
unb  leben,  Sring  hinein  in 
®otteä  reich  :  3Biu  ber  fatau 
wiberffreben ,  SEBerbe  weber 
matt  noch  weich. 

4.  9tinge,  ta\i  beul  eifer  gilt* 
he,  Uni  bie  erfte  liebe  trief) 
SSon  ber  gangen  weit  abjicbe; 
fratbe  liebe  halt  nidu  frteb. 
5.  9ttttge  mit  gebat  unb 

iVbrcwn,  Spalte  bamit  feurig 
an ;  £a£  bich  feine  jett  ge* 
reuen,  SBdr'ö  au*  tag  unb 
nadrt  gethau. 
6.  £aji  bit  bann  bie  perl 

errungen,  Senfe  ja  nicht,  Ka$ 
bit  nun  ätteg  bofe  hau  be* 
$wungcn ,  Saö  unö  febaben 

pflegt  51t  rhuu. 7.  roinm  mit  furcht  ja  bei* 
ner  feefeit,  Seinem  beiho  mit 
gittern  wahr.  ftier  in  biefer 
(eibe^hbhle  ©cfjwebf!  bu  tag* 
(ich  in  gefahr. 
8.  Sydt  ja  beute  frone  veite, 

ftafte  männlich  toaß  bn  bau: 

Stecftt  beharren  ü'tba*  hefte; Dfticffaß  tft  ein  höfer  gaff. 
9.  ?af?  bein  äuge  ja  nkftt 

gaffen  Dia*  ber  fchnbben  ei* 
telfeit;  bleibe  tag  unb  nacht 
in  wajfen,  gliche  trag*  unb 
ucherbeit. 
10.  ?af)  bem  flcifd^e  nicht 

ben  willen,  @ieb  ber  luft  ben 

51'igel  nicht-  5Btttt  bu  bie  be* 
gierben  füllen ,  So  t>erlofcht 
baä  guaben4icht. 
IL  A^ifdu^  *  fret)beit  macht 

bie  feefe  Statt  unb  fteber,  fred) 
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unb  jMj;  grifft  hinweg  ba^ 
gfauben^ele,  ?äßt  nirf)tä  af£ 
ein  faulet  bofj. 

12»  äDabre  treu  führt  mit 
ber  fünbe,  33i3  mä  grab  be* 
fränbig  frieg,  Richtet  [ich  nach 
feinem  winbe,  Sucf)t  in  jebem 
fampf  ben  jTeg. 

13.  Uöahre  treu  liebt  ßhritfi 
Wege,  Steht  beherzt  auf  ihrer 
but,  $Beig  tten  feiner  welluft* 
pflege,  £ä(t  jTcf)  felber  nicf)t3 

jugut. 
14.  SBabre  treu  hat  tuet  ju 

»einen,  Spricht  jnm  lachen : 
tu  btjT:  toll;  3Beil  e£,  wann 
®ott  wirb  erfebeinen,  Sauter 
heuten  werben  fett. 
15.  2l?abre  treu  femmt  bem 

getümmel  tiefer  weit  niemal 
ju  nah :  3ft  ihr  febafc  boch  in 
bem  bimmef ,  ̂rnm  ift  auch 
ihr  herj  allba. 
16.  £i£  bebenfet  wohl,  ihr 

fhreiter ,  Streitet  recht  nnb 
furchtet  euch;  ©ebt  bech  alle 
tage  weiter,  23i3  ihr  fommt 
ins  bimmefreieb. 

17.  £enft  bei)  jebem  äugen* 
bliefe,  Db3  vielleicht  ber  legte 
fei);  93ringt  bie  lampen  in£ 
gefebiefe,  £oblt  jtetS  neue£  öl 
herbei). 

18.  Siegt  nicht  alle  weit  im 

böfen  ?  "Steht  nicht  Sebem in  ber  glutb?  Seele,  wer  feil 
biet)  erlefen?  Griten,  eilen  ift 
hier  gut. 
19.  ©le,  wo  bu  bich  erret* 

ten  Hub  nicht  mit  fcerberben 
wißt,  tylad)  bich  fe3  Den  aU 

len  fetten,  gteueb  at$  ein  ge* 

jagtet  wilb. 20.  Sauf  ber  weit  bech  au$ 

ben  hänben,  £ring  ütö'fiitte fcüa  ein ;  ©le,  ta$  bu  mögji 
ttellcnben,  gjjacbc  bich  Den  aU 
lern  rein. 

21.  Sag  bir  nichts  am  her* 
$en  flehen ,  gteurf)  fcer  bem 
Derberg'nen  bann,  Such  in 
@ett  geheim  ju  leben,  £ag 
bich  nichts  beflecfen  fann. 
22.  (Site,  jähfe  tac\  unb  ftun* 

ben ,  Q5i3  bein  S?räur'gam 
hüpft  unb  fpringt,  Unb  wann 
bu  nun  überwunben,  £icf) 
jiim  fchauen  ®otte$  bringt. 
23.  ©te,  lauf  ihm  bech  ent* 

gegen,  Sprich :  mein  licht,  ich 
bin  bereit  Tarn  mein  hüttfein 

abzulegen,  ?Otich  bürft  nach  ber 
ewigfeit. 
24.  Se  fannft  bu  juleßt  mit 

freuben  ö^ehen  au$  bem  jam* 
merthal,  Unb  ablegen  atleg 
leiben,  Xann  nimmt  recht  ein 
enb  all  quaal. 

302.    gKef.  Sem   himmel 
hech,  ba.        (12) 

Pjfn  Jefum  benfen  eft  unb 
^  tnef,  bringt  freub  unb 
wenn  ehn  maa3  unb  jief; 
fKecbt  aber  benigfüßer  art  3|i 
feiner  gnaben  gegenwart. 
2.  9ttchtö  fiebert  meine  jun* 

ge  fingt,  9?tcbt£  reinere*  mei* 
neu  ehren  flingt,  9ticht3  fü* 
ßer$  meinem  herben  iff,  2lf$ 
mein  bcrjliebfter  3efu^  Sbrijh 
3.  D  3efu  meine  freub  unb 
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wenn !  D  leften&ftnmn  !  o 
wahre  fonn  !  £)bn  bicb  ift  alle 
freut)  utm>ertb,  lli^  tt>aö  man 
auf  ber  weit  begehrt* 

i  4,  D  S^fu !  beine  [ie6  ift 
füg !  2Bann  id)  ffe  tief  m$ 
jjerje  fd)tieß,  ©rqmcfet  fte  mich 
ohne  gabt  Siel  taufenb ,  tau* 
fenb,  taufenbmaf. 
5.  3(cf)  liebt  unb  lobet  boeb 

mit  mir  25en,  ber  mfä  tieftet 
für  unb  für,  SBelobnet  lieb 
mit  lieb  afljett,  unb  bort  nid)t 
auf  in  ewigfeit! 
6.  9Retn  Sefutetn  liegt  mir 

im  ftnn,  3cf)  gel)  unb  ftcb 
unb  u>o  tdj  bin  ;  2Öie  froh  unb 
feiig  werb  id>  fc»n,  SEBann  eö 
wirb  fefjn  unb  bleiben  mein ! 
7.  Stu  bir  mein  berj  bat  fei* 

nefuft,  25enn  beine  treu  ift 
mir  bewußt!  2Iuf  birf)  ifl  alt 
mein  rubm  gcftellt,  .9  Sefu, 
JÖctfanb  alfer  weit. 

303,  OTet.  ©Mftbaö  bei! 
itnä  fommen.    (3) 

S)fnf,  fee[e !  3cfu^  Sottet 
^  Samm  ,  Syat  bieb  jur 

braut  erwartet ; ~  @r  bat  mit bir  atö  brautigam,  (Dgnabe) 

ffcf>  öermäblet:  (fr  "brennt für  liebe  gegen  bidb :  ®ein 
Fcufcheä  berge  febnet  ftcb  Sßadj 
feufcher  gegenlicbe* 
2.  @r  liebet  nicht  auf  furje 

jett;  Sftein,  fo  ift  nicht  fein 
lieben.  @r  will  an  bir  in  ewig* 
feit  üfiectyt  treue  liebe  üben. 
531eib  bu  ibm  aitrf)  in  liebe 

treu,  Unb  augenblicfd*  fte 
erneu  :  ©ein  lieben  wirb  ntdjt 
waufen. 

3.  &  will  ftct>  in  gerednig* 
feit  ÜRit  bir  nad)  wunfd) 
vertrauen,  dv  ift  ebn  unter* 
(aß  bereit,  Tut  gnäbtg  anju* 
fchauen,  @r  meinetä  red)t, 
unb  fchenfet  ftd)  5elbft  $ur 
gereduigf eit ,  bie  bid)  2(13  bein 
gewanb  feit  Reiben« 

4.  @r  facht  an  bir  barm  ber* 
jigfett  Unb  gnabe  jn  beweifen. 
&  giebet,  roaä  bein  her$  er* 
freut ,  SBtfl  bid)  mit  manua 
fpeifen  :  2Ber  ihn  nur  liebet, 
bat  ee>  gut ,  Crr  ftdrf t  unb  (a* 
bet  ftun  unb  mutb  :  SSep  ibm 
ift  lauter  bimmel. 

5.  Tu  barfft  bieb  feiner  lie* 
be^brunft  3m  glauben  nur 
vertrauen,  3?u  fauuft  auf 
feine  große  gnnjl  9Äehr  atö 
auf  felfen  bauen.  Sr  ift  bie 
Wahrheit  unb  baio  ficht ;  & 
weiß  Don  feiner  falfcbl>eit 
nicht:  $Ba$  er  aerfpridjt,  ge* 

fcfyiebet« 6.  Tu  wirft  ihn  erfltich  in 
ber  notb  Sifö  beinen  Ferren 
fennen  :  ?lnd)  fefbft  ber  fchre* 
efenötiotte  tob  3Btrb  btcti  nicht 
bon  ibm  trennen.  Tann  wirb 

er  biet)  jutn  bimmelt  *  [aal, 
3113  feine  braut,  511m  bocb$cit* 
mahl  ©efcfyraücft  unb  berrtufj 

führen« 7.  ?i&< ,  feele !  liebe  wieber* 
um,  «Den ,  ber  biet)  bergfirf) 
liebet:  (Srgieb  bidh  bem  gum 
eigentbitm ,  Ser  an  bir  gua* 
be  übet.    ?lch ,  faf  ihn  tief  in 
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beute  brttft,  Unb  lag  biet)  nicfjt 
bte  fcfynobe  Infi  Ser  eiteln 
weit  verleiten. 
8.  Stet)  jünbe  mict),  o  Sefit, 

an ,  Stet)  imtiglict)  ju  lieben. 
£ag  mict)  flet^  meiben,  n>aö 
biet)  fann  2tu  meinem  tbun 
betrüben«  Stimm  meine  feef 
unb  (innen  einf  Saß  mict)  bir 
aanj  ergeben  fei>n ,  Unb  beine 
braut  Derbtetben* 

304.  Witt  üRetnen  Sefnm 
tag  icf)  nict)t.   (35) 

©ttter  £irte !  wiltt  bu  nicht 
BetneS  fcbäfleiuS  biet) 

erbarmen?  SS  nact)  beiuer 
birten  *  pflicf)t  fragen  beim 
auf  beinen  armen  ?  2öitlt  bu 

mtdj  nicf)t  attS  ber  qttaat  £o* 
ten  in  ben  frettbenfaat  ? 
2.  ©cfyau,  n)ie  ict)  verirret 

bin  Stuf  ber  »Düften  biefer  er* 
ben ;  Äomm  unb  bringe  mtcf) 
beef)  f)in  3^  &*n  fcfyaafen  bei* 
ner  beerben.  $j;üt)r  mief)  in 
ben  fcf)aaf(laß  ein,  2öo  bie 

beilegen  letmmer  fey>n* 
3.  sD?tct)  »erlangt,  biet)  mit 

ber  fcfyaar,  Sie  biet)  toben, 
anjnfcfjauen ,  Sie  ba  weibeu 
obn  gefabr  2(uf  ben  fetten 
bimmefSauen,  Sie  nicf)t  mebr 

in  furchten  jlebn,  Unb  niet)t 
fötttten  irre  gebn. 
4.  Senn  ict)  bin  bier  febr 

bebrangt ,  9Äu§  in  (Treten  for* 

gen  teben  ,  'üBeit  bie  feinbe 
mief)  umfcfyranft,  Unb  mit  K(l 
unb  macht  umgeben,  Sag  icf) 

armes  fcfjafeletn  Äeüten  bttcf 
fann  jtetjer  fe*)u. 
5.  £)  fterr  3efu!  tag  mief) 

nief)t  3n  ber  wöffe  racfjen 
fommen ;  fiilf  mir ,  naef)  ber 
£urtempfltct)t ,  Sag  ict)  iljnen 
werb  entnommen  ;  £ole  mict), 

bein  fcf)dfefeiu ,  3n  ben  ew'* 
gen  fdiaafjlatt  ein. 

305.  ÜÄeL5Biefcf)5nfeucf)t 
unS  ber.         (13) 

OSefu,  3efu,  ©otteS ©obn,  «Wein  Mittler, 
unb  mein  guaben*tbron,  5ftcüt 
boef)fte  freub  unb  wonne ! 
Sit  weigeft,  bag  icf)  rebe 
wabr,  SSor  bir  ijt  alfeS  fen* 
nenffor,  Unb  flarer  als  tie 
fonne.  ̂ erjticf)  fieb  icf)  mit 
gefallen,  Sich  für  alten: 
5Ricf)tS  auf  erben  Äann  unb 
mag  mir  lieber  werben. 
2.  Sig  i]t  mein  febmerj,  big 

fränfet  mict),  Sag  ict)  nicfjt 

fl'mtg  fann  lieben  biet) ,  SDßte 
icf)  biet)  lieben  wollte:  3* 
mel)r  icf)  lieb,  je  mebr  icf) 

ftttb ,  3n  liebe  gegen  bir  ent* 
jünbt,  Sag  icf)  biet)  lieben 
folltc.  SBon  bir  tag  mir  beute 
gute  3nSgemütbe  ?iebticf)  flie* 
gen,  ©owirb  (Tct)  bie  (ieb  er* 

giegen. 3.  Surcf)  beine  fraft  trejf 

icf)  baS  jiet ,  Sag  icf)  fo  fciel 
icf)  fann  unb  will ,  Sicf)  all* 
gett  lieben  fönnte.  9iicbtS 
auf  ber  ganzen  weiten  weit, 
^)racf)t,  wolluft,  ebre,  freub 
unb  gelb ,  äßenn  icf)  eS  recfjt 
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beftnne,  Äann  mtd)  obu  bidj 

a'nugfam  laben,  3d)  muß  ba- 
ben  Deute  hebe ,  Tic  rröfr, 
wenn  ich  mtd)  betrübe, 
4.  renn  uut  bid)  liebt,  ben 

Iiebeft  bu,  ©djaffft  feinem  her* 
^cn  frteb  unb  ruh,  (irfreueft 
fein  geroifien :  @ä  gel)  auf  er^ 
ben  wie  eö  Witt,  Sfaß  fetjn  beä 
freußeö  nodj  fo  öiel,  5ol(  er 

bod)  Dein  genießen«  "sm  gfuef en>tg  narf)  bem  letbc,  ©roße 
freube  3Birb  er  ftnben,  Jlffeö 
trauern  muß  berfcfjnrinben. 
5.  Äein  obr  bat  bteä  jemals 

gebort,  Stein  menfd)  gefehen 
unb  gelebt  So  läßt  ftety  nicht 
befcfyreiben,  SBBaö  benen  fcort 
für  herrltchfeir  S3ei)  btr  unb 
bpn  btr  iji  bereit,  Tie  in  ber 
liebe  bleiben,  ©rünMtd)  [aßt 
j7d>  nicht  erreichen,  9(?odj  öer* 
gleichen  Ten  roeftfcfyagen,  Sieö 
roaö  unö  bort  wirb  erge&en. 

6.  Drum  [aß  ich  billig  bteö 
allein,  SD  Sefu!  meine  forge 
fejtft,  TaH  ich  bidj  beglich  fie^ 
be,  Baß  id)  in  bem,  noaö  bir 
gefallt  Unb  mir  bein  Hareö 
bort  ttermelbt,  Muä  liebe  mid) 
fleW  übe;  S3tö  idj  enbltd) 
rperb  abreiben,  Unb  mit  freu* 
ben  3u  bir  fommen,  2lffer  trüb* 
fal  ganj  entnommen« 

7*  Da  merb  id)  beute  fußig* 
fett,  Die  jefct  berühmt  ift  weit 
unb  breit,  3n  retner  liebe 
fehmeefen,  llnb  febn  bein  lieb* 
reidj  angefleht  ?0?it  unter* 
roaubtem  augenltcf)t,  Cbn  alte 
furrf)t  unb  fehreefen.  SHeid^ 
lief)  rcerb  td)  fe*;n   erqnicfet, 

Unb  gefdmiitcfct,  Sor  bem'm 
tbrone,  9Jftt  ber  fronen  bim* 
meto  frone. 

306.  SR  c  l  #reu  btcf)  fehr, 
o  meine  feefe!  08) 

(^jd>on|ter  Sefu,  Kebfteä ^"^  leben,  deiner  feetett 
anfentbatt!  Dir  bab  ich  mid) 

ganj  ergeben«  Cb  id)  xuobl 
gar  ungejtalt,  üßill  id)  ben* 
noch  lieben  btd),  Denn  id) 
toetß  bit  Iiebeft  mich:  Drum 
llrill  id)  veft  an  bir  bangen, 
llnb  mit  liebe  bich  umfangen« 
2.  ?lnbre  mögen  frenbe  ba* 

ben  ?lu  berfalfch  gefchminften 
weit,  Die  mit  allen  tbren  ga* 

ben  s?alb  ̂ ergebet,  balb  jer* 
fallt:  Kur  mein  >fn3  fou  e£ 
femt,  Ten  id)  lieben  will  aU 
fein,  Unb  bori  bem  id)  nidt 
rotlt  weiden,  ©ottt  ich  }don 
beö  toW  verbleiben. 

3.  3lnbre  mögen  welluft  (ie* 
ben,  Unb  barinnen  lange  fahr 
©tdj  mit  größten  fr  e  n  b  e  n 

nben,  "sefum  lieb  id)  immer* 
bar!  Jlnbre  mögen  golb  nnb 

gelb  galten  für  ihr"  liebfteä $ett:  Sefu  biß  ich  mtd)  Der* 
trauen,  llnb  auf  ihn  beftänbig 
bauen. 

4.  Oiitn  \i\v$  frag  id)  nad) 
ber  erben,  Unb  nadfj  bem  \i\vS 
brinnen  i\i?  Denn  mir  faun 

nidfti  liebers  werben ,  jfU 
mein  £ei(anb  3*fuö  (5brift; 
Dtad>  bem  bimmel  frag  id) 

nidjt,  Denn  id)  habe  mid)  vev* 
pßid)t,   ̂ Jetnem    Sefn   treu 
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ju  bleiben,  Sßlid)  foll  mcfytö 
fcon  ihm  vertreiben» 

5*  (S$  mag  fragen,  e£  mag 
fnallen  Siefe3  runb  gebaute 
gelt,  (53  mag  (fegen,  e£  mag 
fallen:  3cf>  ftef)  allein  ftar* 
fer  f)clb,  Senn  mein  Sefuö 
tft  bei)  mir:  Ser,  ber  nnrb 
mich  für  unb  für,  2lf3  mein 
beraub,  mächtig  fcf)üfeen, 
Sßiber  alter  teufet  büßen/ 
6*  SefuSf  SefuS  tfl  mein  te* 

ben,  3cf)  Verbleib  ihm  juge* 
tban,  Sbm  folt  fei>n  bienut  er* 
geben  2llte$,  xvaö  ict)  geben 
fanu:  9J?eine  ffrnten,  rccrf 
unb  tt>ort,  SlßcS  folt,  o  tiebjler 
bort,  Sir  gefMet  fe*)tt  ju  eb* 
reu,  9tid)tS  folt  mich  von  bir 
abfebren* 

7*  Sefum,  Sefum  vdiH  ich 
lieben  &ier  unb  bort  in  ettncj* 
feit:  Sollten  micf)  gleich  tue 
betrüben  Filter  Jammer,  altc3 
leib»  2öa3  frag  ich  nach  holt 
unb  tob?  Sefu3  hilft  mir  an$ 
ber  notb,  Ser  n>irb  mich  ins 
leben  führen,  Sa  bie  feinen 
jubiliren* 

307.   9ttef,    ©uter  £irte, 
Hrittt  biu         (35) 

fc^y  ele,  n>a$  ermübft  bn  bich 
^^  3n  ben  bingen  biefer  er* 
ben,  Sie  bocf)  balb  vermehren 
ftct),  Unb  m  lauter  nicbteg 
werben?  Sucfye  Sefum  unb 
fein  licfyt,  Sllleä  anbre  l)itft  bir 
nict)t 

2.  (Sammle  ben  jerftreuten 
finn,  ?aß  ifyn  ficf>  ju  ©Ott  auf* 

fchmingen,  JKicht  ihn  fletö  jttm 
t)immel  l)iu,  ?ap  ihn  in  bie 
gnab  einbringen:  Suche  3^ 
(um  unb  fein  Iict)t,  2llle3  anbre 
t)ilft  bir  nict)t 
3.  Su  verlangt  oft  fuße  ruh, 

Sein  betrübtet  berj  ju  laben, 
©l  jur  leben^quelt  binju,  Sa 
fannft  bu  fie  reichlich  haben : 
Sucfye  Sefum  unb  fein  Kcf)t, 
Sllteg  anbre  hilft  bir  nicfyt 

4.  gliche  bie  unfel'ge  pcin, 
So  ba$  ftnftre  reich  gebieret ; 
?aß  nur  ben  beut  fabfal  fe*;n, 
Ser  jur  glaubend  freube  füb* 
ret:  Suche  Sefum  unb  fein 
licht,  Sitten  anbre  fyilft  bir nirf)t 

5.  2lrf) !  e6  ift  ja  fchtecht  ge* 
uug,  Saß  bn  foult  Diel  gett 
tterborben  9J}it  nicbt£n>ürbi* 

gern  gefuch,  Sabet)  bn  fafl  bijl 
erftorben :  Suche  Sefuni  unb 
fein  lict)t,  Slfieö  anbre  hilft  bir 
nicht 

6»  ©eh  einfältig  fiet$  einher, 
£a§  bir  nichts  ba3  jiet  Gerrit* 
cfen ;  ©ott  wirb  auS  bem  [\& 
be£  *  meer  Sich,  ben  fraufen, 
roobl  erquicken :  Suche  Sefum 
unb  fein  tirf)t,  SJtlcs  anbre  bilft 
bir  nicht 

7-  ÜBeißt  bu  nirfjt,  baß  tiefe 
weit  (Sin  ganj  anber  wcfen  be* 
get,  3113  bem  S>ccbftcn  tt>ol)lge* 
fällt,  Unb  beut  urfprung  bir 
vorleget?  Suche  Sefwm  unb 
fein  ltd)t,  2JtUe^  anbre  hilft  bir nict)t 

8.  Su  bijt  ja  ein  hauch  an$ 
&ott,  Unb  au3  feinem  ©eift 
geboren,   Sarum  Ucqc  nict)t 
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im  fotb,  ötji  bit  nicht  jum 
reich  erfobren  ?  Suche  Sefutn 

unb  fein  licht,  ülltcö  anbre  hilft 
bar  nicht. 

9.  Schwinge  btcf>  fein  oft 
im  geift  Über  alle  bimmelt 
hoben :  ?afj,  \i\v$  biet)  jur  er* 
ben  reift,  SBJeit  öon  btr  entfer- 

net (leben:  Suche  jefum  imb 
fein  licht,  Meß  anbre  hilft  btr 
nidjt. 
10.  Diabe  biet)  beut  buttern 

ftrobm,  Ter  ttom  thron  be$ 

^gatnmeä  fließet,  Unb  auf  b
ie, 

fo  feufch  unb  fromm,  Sich  in 
reichem  maafj  ergießet :  Sit- 
che  Scfum  Uttb  fein  Hebt,  2ille3 
anbre  hilft  btr  nidjt. 

IL  ?aß  btr  feine  majeftät 
Smmerbar  ttor  äugen  fchtve* 
ben  :  ?ajj  mit  brunftigem  ge* 
bat  eict  bein  her$  511  ihm  er- 

beben :  Suche  Sefum  unb  fein 
licht,  ätfleä  anbre  bilft  bir 
nicht 

12.  Sei)  tm  übrigen  gam 

ftill,  ©u  wirft  fchon"  511m  $te! gelangen:  ©taube,  ba$  fein 
licbe^nnll  ©ritten  werbe  beut 
verfangen :  Trum  fnchjefitm 
unb  fein  licht,  3ltteö  anbre 
bilft  bir  nicht 

308.  gyjcL  2Ber  nur  ben 
lieben  (Sott     (27) 

<0^^  will  lieben,  Ter  achtet 
nicht  bie  eiteffeit,  Sbn  fann 
fein  ungemacb  betrüben,  üv 
bleibt  auch  treu  in  rauher  jeit 

?l 

JBer  Sefum  bat  unb  3eftrat 
liebt,  Ter  liebt  ten,  ber  ben 
bimmel  giebt 
2.  iöer  3cfum  liebt,  muß 

alleö  foffen,  gßaö  falfcbcn 
frf)etn  ber  liebe  macht,  Kur 
feineu  Sefum  muß  er  fafien, 
auf  ihn  alleiue  )et)\\  bebacht 
2Ber  Sefutn  bat  unb  Sefum 
liebt,  3Der  liebt  ben,  ber  ben 
bimmel  giebt, 
3.  5Ber  Sefum  liebt,  tter* 

langt  ben  bimmel,  Hub  ruht 
an  feuteä  Sefit  bruft,  Grr  läßt 
ba$  bö\c  welt^getümmel,  Unb 
feufjet  nach  be3  bimmelt  luft 
3Ber  Sefum  bat  unb  Sefmn 
liebt,  Ter  liebt  ben,  ber  ten 
bimmel  giebt. 
4«  2öer  %c)iun  liebt,  ber 

fann  nicht  fterben,  Qv  lebt 
auch  in  bem  tobe  noch,  (Sein 
Sefuö  läßt  ihn  nicht  Derber* 
ben,  D6  ibu  bie  brueft  ber 
fünbeu  joeb.  5Ber  Sefum  bat 
unb  Sefuin  liebt,  Ter  liebt  ben, 
ber  ben  bimmel  giebt 
5.  5öer  Sefum  liebt,  fann 

fich  ergeben,  3Bann  ibu  fein 

liebfter"  Sefuä  fußt,  3Bann  er iwS  leben  ihn  wirb  feigen,  Unb 
altes  her$cleib  öerfüßt.  2£er 
Jefnm  bat  unb  Scfum  liebt, 
Ter  liebt  ben,  ber  ben  bimmel 

giebt 

309.  SKeLKim  banfet  alte 
@ott  (15) 

5)\ye  freuet  (ich  mein  ber$ ! 
^^  SBie  freut  (ich  leib  unb 
feele,  9Jtön  Sefu,  über  bir! 
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9ftein  geift  au$  feiner  f)öt)le 
©ief)  febwinget  t>ccf>  empor, 
3u  preifen  frül)  unb  fpat,  3üa3 
beute  große  lieb  Sin  mir  erwie* 
fen  bat* 
2*  Su  fjaft,  o  Sefit,  bief) 

9D?it  mir  an$  fanter  liebeln 
ewigfeit  fcerlobt*  2Ba$  ift, 
bag  mief)  betrübe,  Söeif  bn 
mief)  fo  erfreuft?  3cb  bin  mm, 
Sefn,  beut,  Unb  bn  bift  gänjlief) 
mein,  2öie  fann  ich  tranriq 

fe*)tt? 
3.  9tim  fann  nnb  will  ief) 

bief)  gür  meinen  fcha§  erfen* 
nen,  Unb  wertben  brautigam* 
Set)  fann  nnb  Witt  bief)  nen* 
nen  9JJein  ein'ge  fajl  nnb 
freitb*  3cf)  nehm  fcon  beiner 
f)anb  Sen  ©eift  im  glauben 
an,  3unt  wahren  liebe^pfanb* 
4*  Su  bt(t  fcfyön  überall, 

Unb  toller  liebliebfeiten,  &olb* 
feiig,  mächtig,  reief),  Unb  tren 
jn  allen  getten ;  Su  baft  tton 
ewigfeit  9)Jtcf)  bir  erwählt  jur 
brant,  Unb  bir  buref)  beuten 
tob  3w  glauben  mtef)  ser* 
tränt* 

5.  ̂ n  tt>afd)c(l  mief)  ganj 
rein  ?D?it  beinern  ntittfergblu* 
te,Unb  beine  beiltgfeitÄommt 
gänjlief)  mir  jn  gute,  3**  tnei^ 
ner  jierb  nnb  fefymucf.  Su 
jiebft  mief)  felber  an  9}iit  ei* 
nem  weißen  fleib,  Sa6  bir  ge* 
fallen  fann* 
6*  3cf)  bin  ein  getfi  mit  bir, 

3ef)  will  feft  an  bir  bangen, 
21(3  meinem  ftetfef)  nnb  beut, 
5dj  will  biet)  ftet$  umfangen 
9D?it  ungefärbter  lieb*  D  fyerr* 

lieber  gewinn,  Saß  göttli* 
ef)er  uatur  3ef)  nun  ttyeilbaftig bin! 

7*  Ser  wabre  glaub  allein 
Äanu  mief)  mit  bir  fcerbinben ; 
Sie  liebe  will  ben  geift  3e 
meljr  ttnb  mehr  entjunben; 
Sie  Hoffnung  bletbt  gewiß, 
Unb  untterrücft  bie  treu,  2luf 

baß  ber  beit'ge  bitnb  SSeft  unb beftänbig  fei)* 

8*  Su  wirft  mief)  auef)  ge* 
wiß  3*tr  bocbjeit  balb  beim* 
führen ,  3n  beutet  33ater3 
\)an$.  Sa  wirft  bu  mief)  reef)t 
jieren  9D?it  beinern  bimmelt* 
fcf)muef,  Unb,  in  fcollfomm* 
ner  freub,  9JJit  bir  mief)  fätti* 
gen  3n  alle  ewigfeit* 
9*  Srum  ijl  mein  mutb  unb 

jTntt  50?tt  bimmelt  *  (uft  erfüt* 
[et;  Sie  freub  je  mehr  nnb 
mehr  3n  munb  unb  bergen 
quitlet,  2öenn  ief)  bie3  reebt 
bebenf*  3d)  muß  auef)  bei* 
neu  rubm  (Srjäbten  fort  unb 
fort,  D  btt  mein  eigentt)um* 
10*  ?aß  nur, mein  brautigam, 
Sir  biefe3  febleebte  fallen, 
Sag  ief)  in  fcfywaebbett  tbu, 
3n  g  n  a  b  e  n  Wohlgefallen* 
Sort  fotl  e£  beffer  gehh,  Sann 
fällt  bie  febwaebbett  hin,  SGBan 
ief)  nun  fcöttiglief)  tylit  bir  Der* 
einigt  bin* 
11*  Snbeß  gieb  gefu  bod\ 

3a  bu  wirft  gnabe  geben,  Saß 
id)  al3  beine  braut  23eftänbig 
möge  leben  Nein,  beili#,  tut* 
befieeft,  Dhn  alle  lieb'  ber 
weit,  83tö  btt  mief)  ju  bir  hofft 
3«  jeneä  freuben*jeft* 
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tyctfilidyc  $tüf>lin$$  -  Siebet. 
310.  9ReL  joinweq  tft  mir    \n  unfertn  fletjäj  erwecfen  3« 

genommen«       (7)      großer  berrlicbfeit,  Unb  Hör* 
r,  .i   .     w     c  lief)  unö  entbedfen  Sie  wenn 

erjltd)  tbut  und)  erfreuen  ■  ■    -     fc 
Sie  hebe  fommer*jeit,  J  ' 

äBorin  ®ott  lotrb  fd)ön  öer*  j  6-  &  wirb  an*  unfre  fee* 

neuen  Wirt  jur  ettrigfeit«  Ten  fai  5Ktt  neuem  leib  antben, 
bunmel  unb  bie  erben  SEBirb  ©*&*  berrheb  wirb  umgeben 

©ott  neu  jäjäffen  gar.  »U  ©tarfuine  fein  engein  feben, 

(Sreatur  fott  werben  ®anj :  3«  flarbett  enria  (eben,  Ter 

berr(id\  bübfä  unb  Hat.  betten  fonnen  gleich,  Da  wir 

2.  Sie  fonn  wirb  neu  unb  «*  f™*  ba?n  «*««/  3« 

reine,  Ter  monb  unb  (lernen  un'erö  Saterö  rei*- 
all  War  Dielmal  bcllerfibeinen, !  7.  Sein  engel  wirb  er  jeftfe 
Saß  man  flet)  nmnbern  feil,  efen  Ter  §err  ßbrift  uufer 
Saö  ftrmament  gemeine SBBtrb  j  treft,  3bm  entgegen  }U  juefen, 
©Ott  audj  fcbm.,cfeu  fein, !  £er  unö  auö  lieb  erlebt,  JBirb 
Saö  wirb  er  rbim  alleine,  3u  j  nnö  gar  fdjon  empfangen, 

freub  Der  ftnber  fein.  ÜÄit  aller  beit'gen  frf\iar,  3n 
3.  äffe  wirb  ®ott  neu  nuv  feine  arm  umfangen, Unb  uns 

eben  Witt  fe  wenmgtidv  Sor  ,  erfreuen  gar. 
frfjonbeit  iwrbö  gar  Lieben, !  8.  Sa  werten  wir  mit  freu* 

Unb  aKed  freuen  'neb.  S8on  .  ben  Ten  5>ei(anb  flauen  an, goft  unb  ebelffeine  2tfl  büuj  Ter  bunt  fein  Mut  urtb  lefe 
wirb    fei)u    gefebmücfr,    ÜRtt  Den  Sen   bimmel  aufgetban. 
perlen  groß  unb  Heine,  8ßö 
war  eö  anägeftieft 

Sie  lieben  Patriarchen,  $>ro* 
oberen  attjumal,  äpofiel  unb 

4.  Äein  junge  fann  errefc  getonten,  33ej>  ibu  ein  große 
eben  Sie  etwg  jierbeit  groß,  1 5a^- 
^Ttan  fannä  mir  mebts  t>er* 
gleieben,  Xie  wert  unb  biet 
}U  bfo&  Sarum  wetten  rotrö 
fparen  33tö  an  ben  jungfien 
tag:  Sann  »erben  wir  er; 
fahren,  2Baä  ®ott  ift  unb  uer* 
mag. 

9.  Sie  werben  uns  annelt* 
men ,  3lfö  ibre  brüberlein, 

(Sich  unfer  gar  mcfjt  fcbämen,- 
Un$  mengen  mitten  ein.  5Bir 
werten  äffe  treten  3ur  reck 
reu  Jefu  Sbrift,  3ttä  unfern 
®ott   anbäten,   Ser   unferä 

5.  Tann  &ott  wirb  ba(D   fletfc^eö  tfr 

ttnä  alle,  5Baö  je  geboren  irr,  io.  &r  wirb  jnr  reiften  fei* 
Surct)  fetn'r  pofaunen  feballe  reu  Und  frennbfief)  wreeben 
3n  fein'm  febn  3cfw  ßbriftiju:  Äemmt  ibr  gebenebepten, 
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3n  meiner  ehr  unb  ruh,  3e£* 
unb  feilt  ihr  ererben  -Dicinö 
liebften  äniter^  reid>,  2>aö  ich 
euef)  tbät  erwerben,  Xrum 
fepb  ibr  erben  gtetd), 

IL  Sllsbann  wirb  ©ctt  recht 
richten  Die  gottfe^  bofe  weit, 

Xa^  hellifeb  fen'r  feil  fchfieh* 
ten  £ie  fünb  mit  baarem  gelb, 
Xen  teufet  nnb  fein  rette,  Xie 
beuchter ,  mammonä  *  fned)t, 
^föirb  ©ott  jn  febanb  nnb 

fp  o  tt e  Urtbeilen  nach  fcin'm 
redjt, 

12.  2Birb  ftch  gar  jornig  fiel* 

len,  20er  g' hert  jur  linf  en  banb, 
Sin  recht  gleich  nrtbeil  fällen 
9Rtt  werten  fe  genannt:  ©cht 
bin,  all  ibr  tferfluebten,  3  um 

beirfeben  feu'r  erfannt,  %bx 
befen  nnb  ttcrrucbten,  3nä  ten* 
fete  ftrief  nnb  banb. 
13.  ?lffe  wirb  ©Ott  crlofcn 

Und  gar  an^  aller  netb,  SSom 
teufet,  allem  befen,  Seit  trüb* 
fal,  angft  nnb  ivott,  55en  trän* 
ern,  web  nnb  f lagen,  SSen 
franfbeit ,  fehmerj  nnb  leib, 
9>en  fehwermuth,  ferg  nnb  ja* 

gen,  Sott  aller  befen  "geit. 
14.  3\inn  wirb  ber  £err 

ßhrtft  fnbren  Un3,  bie  wir  "ihm vertraut,  dJlit  großem  jnbili* 
ren,  3um  Sater,  feine  braut. 
Ter  wirb  itne  balb  fchen  $ie* 
ren,  llnb  freunbfieb  lachen  an, 
9?Jit  eblem  balfam  fctpme* 

ren ,  3D?it  g'fcbimicf  begaben 
fdjon« 
15.  Xie  braut  wirb  &ott 

neu  fleiben  35en  feinem  eig* 

nen  g'fdmmtf ,  Stt  gülbnj 
find  nnb  feiben  ,  3*t  einem 
bunten  rerf,@in  gulben  rinn 
anfteefen,  Xer  wabren  lieb 
jum  pfanb,  3br  febaam  and) 
webl  juberfen,  £ap  fie  nicht 
werb  erfannt. 

16.  ©ett  wirb  jtcf)  ju  unä 
febren,  ©n'rn  jeben  fefeen 
anf  ©n  gülbne  freu  ber  eb* 
ren,  Un3  herjlicb  lieben  brauf, 
Ifötrb  uns  an  fein  brttft  brü* 
den,  ftreunblid)  nnb  fcäter* 
(ich,  Sin  leib  nnb  feel  unö 
fchmücfen,  5D?it  gaben  fäuber* 
lieb. 
17.  @r  wirb  un3  frohtief) 

leiten  3nö  bimmlifch  para* 
beiß,  Xie  becfyeit  jubereiten, 
3u  feinem  leb  unb  preiß.  £a 
wirb  fep  freub  unb  wenne, 
3«  rechter  lieb  unb  treu,  2üt3 
©otteö  fdjafc  unb  brenne,  Unb 
täglid)  werben  neu. 
18.  Da  wirb  man  bereu 

Hingen  £ie  rechten  faiten* 
fptel,  Xie  nutficf  *  fünft  wirb 
bringen  3k  ©ott  ber  freubeu 
Diel.  £ie  enget  werben  jmgen, 

3(11  beit'gen  ©etteg  gleich, 
i>en  bimmelifchen  bin  gen, 
£ed)  in  bem  bimmefreich. 

19.  Rein  ebr  bat  je  gehöret, 
Äeitt  aug  gefeben  nicht,  £ie 
freub,  fe  ®ott  befcheret  Unb 
benen  jugerid^t,  £ie  &ott 
werben  anfehaueu,  SSon  bef* 
lern  angefleht,  lieblich  mit 
ihren  äugen,  T:a$  ewig  wahre 
(iebt. 

20.  Sllfe  wirb  ®ott  erfüllen 
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3Itte$  burch  feine  fraft ,  Wad) 
feinrt  fcolfe^  willen,  £urcf) 
feinen  griji  nnb  faft,  3Bifl  fid) 
aattj  felbft  511  eigen  Und  jje* 
ben  fcölligfidi,  ilnb  all  fein 
gut  unä  jetgeu  3»  CSbrifto 
tfettgltd). 
21.  ÜWit  ©ott  wir  werben 

baffen  Ta$  ewig  abcnbmahf, 
£ie  fpeii;  wirb  iiid)t  veralten 
3Iuf  ©otteä  tifd)  nnb  faal. 
Wir  werben  fruchte  effen 
SSom  bäum  bes  lebend  ftät, 
Som  brunn  be3  lebend  flie* 
(Jett,  £rinfen  jugleid)  mit 
©ott. 
22.  M  unfer  Infi:  nnb  tote 

feit,  2Ba$  unfer  berj  begehrt, 
3Öa3  wir  nur  wünfdieii  iwü 
len,  Soll  atteä  fepn  gemährt 
3Defj  werben  wir  unö  freuen, 
®ott  (eben  ewiglich,  33on 
wahrer  lieb  nnb  treuen,  3eber 
wirb  freuen  fkf). 
23.  SEBir  werben  fteW  mit 

fcballe,  SSor  ©ottcö  ßubl  nnb 
thron,  9JJit  freuten  fingen  afc 
le,  ©11  neueö  lieb  gar  febön. 
?ob,  ehr,  preiß,  fraft  nnb 
ftärfe,  &ott  SSater  nnb  bem 

Sohn,  £e$  beil'gen  ©eiftcä 
werfe,  Sei)  [ob  nnb  banf  ge* 
tban. 

24.  SSJJit  freuten  werben  fftb 
gen  £te  finber  (55otte^  all, 
feaä  lob  bem  Ferren  bringen 
SDRt  freubenreiebem  fcball , 
SDurctj  (5brtfti  geift  mit  ga* 
ben^  5Birb  nimmermehr  öer* 
gebn,  Siel  großer  bann  wir 
glauben  ,  23or  &ott  im  werf 
befte  hn. 

?(2 

311.  SR  et  Äommtberju 
mir.  (6) 

fSjeb  an$,  mein  ber^,  nnb 
v-y  fud)e  freut  3«  tiefer 
lieben  fommer^eit,  2ln  teincö 
©ottetf  gaben  :  ©cfjau  an  ter 
febönen  garten  jier,  Unt  ftebe 
wie  jTe  mir  unt  tir  Sid)  a\\& 
gefcfymücfet  haben. 
2.  £ie  bäume  flehen  voller 

laub,  Xae  ertreid)  teefet  fei* 
neu  flaub  9Qiit  einem  grünen 
ffeite.  Karaffen  unt  tie 
tufipan,  Xie  jieben  ftd)  fcnel 
fchöner  an,  2113  ©atomoniö 

feite. 3.  Tic  ferdie  fcbwiugt  (Tcb  ttt 
tie  luft,  Va$  täublein  fleucbt 
an$  feiner  ffuft,  Unt  macht 
füii  in  tie  Walter :  Tic  bod)* 
begabte  nacbtigall  @rge£t  unt 
füllt  mit  ihrem  fcball  33erg, 
bitgel,  tbat  unt  fetter. 
4.  Tic  gfuefe  führt  ihr  bolfc 

lein  an$,  Ter  ftoni)  baut  unt 
bewohnt  fein  bautf,  Ta$ 

febwälbfein  fpet'ßt  tie  jungen  : Ter  fehlleite  birfcb,  ta£  (eich* 
te  reb ,  3ft  froh  mit  fommt 
auö  feiner  höh  3u$  tiefe  gra3 

gefprungen. 5.  Tic  bächfein  raufd)en  in 
tem  fant,  Unt  mahlen  fid) 
an  ihrem  rant  5D2it  febatten* 
retdien  nwtbcn :  Tic  wiefen 
liegen  hart  tabei) ,  Unt  flin* 
gen  gan?  1^011  luftgefebrei)  Tcv 
febaaf  unt  ihrer  hirten. 
6.  Tie  uiwerbrogne  bienen^ 

fd)aar,  gleud)t  hin  unt  her, 
fud)t  hier  unt  tar    3l)r  etle 
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bontg^fpetfe :  2>e3  fußen  wein* 
f^ocf^  fiarfer  faft  SSringt  tag* 
Itrf)  neue  ftärf  unb  fraft  3n 
feinem  flachen  reife* 
7.  £er  weisen  wäcfyfet  mit 

gewalt,  Darüber  jauchet  jung 
unb  alt,  Unb  rühmt  bie  gro* 
ße  gute  Deß  ber  fo  über* 
flüßtg  labt,  Unb  mit  fo  man* 
ehern  gut  begabt  2>aö  menfd)* 

K'd)c  gemütbe. 8.  3rf)  fefber  fann  unb  mag 
nirf)t  ruf)U ,  De3  großen  @ot* 
tti  großem  H)tttt  (Irwetft  mir 
alle  ftntten«  3d)  jmge  mit, 
wann  alleä  fingt,  Unb  [äffe, 
n>aS  bem  ̂ öcfyfkn  fltngt,  2Ju3 
meinem  bergen  rinnen» 
9.  2ld),  benf  üt,  bitf  bu 

hier  fo  fd)6n,  Unb  läflefl:  nng 
fo  tieblid)  gebn  2luf  biefer  ar* 
men  erben ;  2öa3  will  bodb 
wobt,  narf)  biefer  weit,  Dort 
in  bem  öeften  himmelweit, 
Unb  gülbnem  fcfyloffe  werben» 
10.  üßc(cf)  hohe  htft,  n>elcf> 

bober  feiern  3Sirb  wol)l  in 
ßbrifti  garten  fe*)n,  2Bie  wirb 
e3  ba  wohl  Hingen,  Sa  fo 
fciet  taufenb  Seraphim  ÜRtt 
unncrbroßnem  m  unb  unb 
ftimm  3hr  ballefujab  fingen. 
11.  D  war'  irf)  ba!  fo  fhtnb 

id)  frt)on,  2ld)  füßer  ©Ott, 
ttor  beinern  thron  ,  Unb  trüge 
meine  palmen :  So  wollt  id) 
nad)  ber  enget  weif  (Srböben 
beutet  namens  preiß  9Dttt  tau* 
fenb  fdbönen  pfalmen. 
J2.  Dod^  gfeicbwobl  will 

ich,  weil  kft  noef)  £ue  trage 
biefed  leibet  joeb,  Shirt)  ntebt 
gar  (litte  fcfyweigen,     9D?ein 

berge  foll  firf)  fort  unb  fort 
2ln  biefem  unb  an  allem  ort 
3u  beinern  lobe  neigen. 
13.  £itf  mir,  unb  fegne  mei* 

neu  geift  9Rit  fegen,  ber  Dom 
bimmel  fleußt ,  Daß  irf)  bir 
Retig  blühe :  ©teb ,  baß  ber 
fommer  beiner  gnab  3k  mei* 
ner  feelen  früh  unb  fpat  35iel 
gfauben3*früd)te  jiebe. 
14.  tyfla&)  in  mir  beinern 

geifte  räum,  Daß  id)  bir  werb 
ein  guter  bäum,  Unb  faß  mid) 
wohl  befletben  :  Verleibe,  ta^ 
ju  beinern  rubm  3d)  beineg 
garten^  fd)öne  btum  Unb 
pflanze  möge  bleiben. 
15.  Erwähle  mid)  jnm  pa* 

rabeiß,  Unb  laß  mid)  bi3  jur 
legten  reif  2Jn  leib  unb  feele 
grünen  ;  So  will  id)  bir  unb 
beiner  ehr  Slllein,  unb  fonften 
feinem  mehr,  §ier  unb  bort 
ewig  bienen. 

312.  gttef.Derl36^falm. (16) 

>cn  ber  ftillen  einfamfeit, 
<0  ginbeft  bu  mein  lob  be* 
reit,  ©roßer  ©Ott,  erbore 
mid),  Denn  mein  berge  furfjet bid). 

2.  Untteränberlid)  bift  bu, 
Zimmer  firttC  unb  bod)  in  ruh, 
Sabre^eiten  bu  regierft,  Unb 
fie  orbentfieb  einführt!:. 
3.  Diefe  falte  Winter  *luft 

?0?it  empfmbmtg  fräftig  ruft : 
Sehet,  welch  ein  ftarfer  &err! 
Sommer,  Winter,  machet  er. 
4.  ©leid)  wie  wolle  fällt  ber 
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fönte,  Unb  bebeefet  toai  ich' fch.  üEBefyet  ober  nur  ein  roiub, 
So  jerfheper  er  geftfjromb. 
5.  (gleich  wie  aiVhe  liegt  bei 

reif  /  Hub  bie  falte  machet 
fretf.  äBer  Faun  bleiben  für 
beai  freu,  SEBattn  errufer  norb 
imb  ofl  ? 
ü.  3HW  »eifl  bie  $eit  unb 

uhr,  D  93eberrfd)er  ber  natur ! 

j£rui}lutg,  joutmer,  herbft  unb 

eiß    Stehen  ba  auf  bem  ge* beif\ 

?.  D  bafil  auch  fo  meine  feel 

9Rorf)te  folgen  beut'tn  befebl ! 
D  baß  beute  feueivlieb  SKidj 
$u  bir,  &err  3*fu,  trieb. 

'S.  Qbfd)on  alles  tvaiuwn 
friert,  Dodj  mein  her;  en&ar* 
met  ttnrb  ;  |)retß  unb  banf  ut 
hier  bereit  deinem  ©Ott  in 
einfamfeit. 

CmtMc 

313.  ÜRe  f.  3eud|  mich,  $eucf) 
mich.  (25) 

jVrr  be$  himmels  unb  ber 
er  erben  !  §errfd)er  btefer 

ganzen  roeft !  ?aß  ben  mtittb 
öott  fobeö  »erben  ;  Da  mau 

bir  51t  fuße  fallt,  gfur  beu  rci- 
c^en  ernbte  'fegen  Danf  unb 
opfer  barjulegen« 
%  adj  I  mir  habend  nicht 

berbtenet,  Saß  bu  ttttö  fo 
treu  befucht.  ftat  gletdj  un* 
fer  fltfb  gecjrunet ;  brachten 
wir  bod)  feine  frucht,  Die,  511 
beutet!  natnenä  ebre,  Unö  unb 
anbem  mnMich  »Sre« 

3.  Sater,  ber  bu  auä  erbarm 
nten  3S5fe  finber  bodj  tfe; 
fretf  t,  Der  bu  benben,  reut 
unb  armen ,  Deüteti  fegend 
fraft  bereeift;  ©eg  gelobet, 
Jen  gepriefen  ,  Saß  bu  fo  viel 
gute  erliefen  ! 

"4.  Du  baft  früh  unb  fpateit 
regen  Und  51t  rechter  jeit  ge* 
fdncfr:  Unb  fo  bat  man  afc 
Eeraegen  Jtoen  vetler  fern  er* 

s  Sieber« 

blieft;  Sergunb  t bdier,  tief, 
unb  beben   Sahen  roir  im  fe* 

gen  ftehen. 5.  HK  bad  fäb  nun  reif  jur 
ernbte ,  (Schlugen  ro  i  r  tic 
ftcbcl  an ,  Da  mau  511m  er* 
ftauuen  lernte,  5Bat>  beul  ftar* 
fer  arm  enthalt.  üEBerben  bei) 

brt  fegenä  menge  Dod)  bie 
fcheuern  faft  51t  enge  ! 
6.  3W) !  »er  tft ,  ber  idfre 
gute  Dir  genug  berbanfen 
fann  ?  SJiimm  ein  banföareä 
aemuthe  gfur  bie  große  roobfc 
tbat  an.  3lffe  felber  feilen 

flauen :  ©Ott  macht  fatt  mir 
Wohlgefallen. 
7.  Öneb  nun  fraft,  ben  mife 

'  ben  fegen ,    Ten  unö  beute banb  befchebrt,  Jluifj  fe  loh 

tief)  anzulegen  ,  Daß  ber  fluch 
ihn  nicht  vermehrt,  bleiben 

wir  in  alten  "funben,  ßann 
bad  gute  leicht  yerfchunnben. 
;  8.  Schenf  utt£  auch  oer* 
gnugte  hetzen;  Srol; unbgeij 
faß  ferne  fenn ;  ?aß  ben 
unbanf     nichts    verfcheqeu. 
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©cfyenfe  ferner  beut  gebeib'n, 
Saß  mir  je£t  unb  fünfttg  ba* 
ben ,  2lud)  t>ie  bürftigen  ju 
fabelt. 
9»  2aß  beut  wert  aitrf)  früd)* 

te  bringen ,  Sag  man  täglid) 
embten  fann  ;  ©o  u>irb  man 
bier  jäfyrlid)  fingen,  2öie  btt 
un3  fo  tt>obl  getban.  @ieb 
anrf)  naef)  bem  tbränenfaa* 
men  greuben^ernbt  im  t)tm^ 
mel,  amen ! 

314.9KeL3Bernurbenlie* 
ben  ©Ott.        (27) 

1T^  ba$  boef)  bey  ber  ret* 
'N**'  ct)en  ernbte,  3Bomit  bn 
fiöcfyjter!  uns  erfreuft,  @n 
jeber  froh  empfmben  lernte, 
2öie  reieb  bn,  un3  ju  fegnen 
fe*)jt;  2öie  gern  bn  unfern 
mangel  jtiffft,  Unb  unä  mit 
fpei$  unb  freub  erfüllft. 
2»  Su  ftebil  e£  gern ,  n>enn 

beiner  gute,  SSater !  imfer 
ber j  ftcf)  freut ;  Unb  ein  er* 
fenntlicfyeä  gemütbe  2üid)  ba3, 
noa$  bu  für  biefe  jeit  Un3 
$ur  erquiefung  baft  bejlimmt, 
tyflit  banf  au$  beinen  Rauben 
nimmt 
3.  ©o  f ommt  benn ,  ®otte$ 

bufb  ju  feiern,  Äommt  Sbri* 
ften,  faßt  un£  feiner  freien, 
Unb  bei)  ben  angefüllten  fd)eu* 
em,  Sem  £errn  ber  ernbte 
banfbar  feprt.  3bm ,  ber  vatö 
ftetg  öerforger  tt>ar ,  bringt 
neuen  banf  jum  opfer  bar ! 
4.  9timm  gnäbig  an  ba$ 

lob  ber  liebe ,  Sa3  unfer  berj 
bir,  SSater  !  mit)t:  Sein  fe* 

gen  mehr'  in  un3  bie  triebe 
3um  tbät'gen  banf,  jur  folg* 
famfeit ;  Saß  preiß  für  beine 
SSatertreu  2tud)  unfer  ganjeä leben  fe^. 

5*  Su  ndbreft  un$  Moä  au3 

erbarmen:  Sie3  treib'  and) 
unö  jum  roobltbun  an.  yinn 
fei)  aud)  gern  ein  troft  ber 
armen,  2Ber  ihren  mangel 
Rillen  fann.  £err !  ber  hn 
aller  SSater  bijl  /  ©ieb  jebem, 
tt)a3  ibm  nüBfid)  ifi 
6»  £bu  beine  milbe  fegend 

bänbe,  Un3  ju  erquiefeu,,  fer* 
ner  auf;  SSerforg  im3  bi$  an 
unfer  enbe ,  Unb  mad)  in  üif 
ferm  leben^fauf  Un3  bir  im 
fleinften  and)  getreu,  Saß 
einfl  uns  gropre3  glücf  erfreu. 
7.  25ewabr  uns  ben  ge* 

fdjenften  fegen;  ®iebf  baß 

un3  fein  genu$  gebeil)' ,  Unb 
unfer  berj  aud)  feinetwegen 
Sir  banfbar  unb  ergeben  fei). 
Su,  ber  un$  täglid)  nährt 
unb  fpeift ,  Srquitf  and)  ewig 
unfern  geifi. 

31ff.gHel.2Ba$©ottttmt, 
ba£  ifi,  (45) 

SYS  reißt,  ßbriften,  mit  %n* 
T  friebenbeit,  kreißt  ©Ott, 
ben  fterrn  ber  ernbte,  Saß 

ffcf)  ntd)t  ganj  bie  fruebtbar* 
feit  aSon  au  unb  felb  entfern* 
te.  ytod)  jtetä  erhält  @r  fei» 
ne  weit;  5Baö  nöthig  ift  jum 
leben ,  äüitt  er  unö  atteö  ge^ ben. 

2.  Sr  i|l  ber  i?err ;  in  feiner 

banb  3P>  »äö  bie  erbe  brm* 
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c\et.  So  fchr  auch  mcnfcbcn* 
flcip  ba3  lanb  föaut,  pfleget 
unbbcbungct,  Äommt  bod) 
allein  !Bon  ihm  gebeten ;  iKnr 
er,  er  läßt  bie  faaren  SMithn, 
reifen  unb  geratben« 
3.  £ft  fehn  wir  froh  in  hoff* 

nunc)  jcfyon  Xerreichftcn  ernbt 
entgegen  ,  Unb  plotslich  ift  er 

nnö  entflob'n,  Xer  un£  ge* 
jeigte  fegen,  ©Ott  nimmt 
unb  giebt,  ÜBaö  ihm  beliebt, 
Xag  er  at3  £crr  ber  erbe, 
Son  unö  verehret  werbe. 

4.  3e^9t  au*  9Wdj  nicht 
fo  ftcbtbar  fich  Xer  rcichthum 
feiner  gaben ;  ©o  giebt  er  un$ 
bod)  ftchcrlicb ,  (go  inet  wir 
nöthig  haben ;  ̂   ftetö  be* 
bacfyt,  Soll  gnab  unb  macht, 
Xie  feinen  jn  erhalten,  Xie 
ihn  nur  laflen  malten« 
5.  Unb,  o  xva$  iftg  für  ein 

gewinn  ,  ?(n  bem  ftd)  gnugcn 
laffcn,  5Baö  ba  ift,  unb  mit 
heiterm  flnn  Xas  ücfte  gu* 
traun  faffen,  Xa£,  ber  bie 
weit  Regiert  unb  hält ,  3fad) 
unä,  fo  laug  wir  leben  ,  SiJBaä 
nothig  ift,  wirb  geben. 
6*  3a,  £öchfrcr!  wir  rcr* 

ehren  bich  3n  allen  beinen 

wegen,  Unb  trauen  nn&erän* 
beflich  ?l\\f  beinen  milben  fc* 
gen.  ?lucb  unfer  brob  SDBirfi 
tn  \u\o  ®ott,  Son  seit  $n  jeit 
gewähren,  9Benn  wir  bieb 
nnbltd)  ehren. 
?.  äßir  bäten  beinntbättoU 

bich  an  ,  Xer  altee  weislich 
fuget,  Xc£  »erficht  niemals 
irren  fann,  £eß  wohlthun  nie* 
malö  trüget.  vVreb  banfen 

wü*,  Srhalter  !  bir,  Unb  prev 
fen  beine  gute  Üftit  gnitgfa* 
meu  gcmütbe. 

%Slvr$en'  Stiebet. 
» 1 6, 50?  e  l.  £err  gefu  ßhrift, 

biet).  (12) 

Siy  ein  ©Ott !  bie  fonne  geht 
""*'  herfür,  Set)  bu  bie  fen* 
ne  felbjt  in  mir :  Xu  fonne 
ber  gcrechtiqfeit !  SScrtreib  ber 
fmtben  bunfelhett. 
2.  9JJ?ein  erfte3  opfer  ift  bein 
rühm,  9D?cm  ber?  ift  felbft 
bein  eigenthum :  Sieb,  fehre 
gnäbigbei)  mir  ein,  Xu  mu£t 
bir  feibft  ben  tempel  weihn. 
3.  ©ieb,  ba?  ich  meinen  fug 
bewahr,  Qb  ich  mit  beiner 
firchen  *  fcl)aar    hinauf  jum 

häufe  (Sottet  geh  ,    Xap  id) 
ba  heilig  »er  bir  fteb. 
4.  bereite  mein  her? ,  munb 

unb  hanb,  Unb  gieb  mir  weis* 
heit  unb  »erftanb ,  Xaß  ich 

|  bein   wort  mit  anbacht  bor, 
j  3u  beines?  großen  namens  ehr. 
|  5.  Schreib  alleö  ücn  in  mei* 
neu  fron ,  Xap  ich  nicht  nur 
ein  borer  bin ;  Verleihe  beine 
fraft  täte*),  Xap  ich  jngleid) 
ein  thäter  fei). 

!  6.  Sylt,  ba\;  ich  tiefen  gan* 
$en  tag  93cit  leib  unb  feefe  fej> 
ern  mag ;  S3ewahr  mich  »er 
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ber  argen  mit,  Sie  beinen 
fa^batb  fünblirf)  hält, 
7.  So  geh  irf)  bann  mit  freu* 

tax  tun,  3Bo  fcf)  bei)  bir  ju 
baufe  bin,  Wein  berj  tfl  nnf* 
lig  unb  bereit,  SD  beilige  Xrei)^ 
einigfeit. 

317-  SKeLS)er77?>falm. 
(38) 

SMuf,  mein  berj  unb  mein 

"^  gemütbe,  greifet  eure£ 
©cft&pferö  gute,  Ser  mirf) 
treulich  tiefe  nacht  £at  für^ 
fatanö  lift  bewacht  &öcb* 
fter!  tefj  nriK  bir  fobftngen, 
3rf)  roitl  bir  banfopfer  brüt* 
gen,  Unb  in  biefer  morgen* 
fhtnb  Soll  bid)  (oben,  £err ! 
mein  nuutb, 

2.  Sir,  o  bu  (35ott  aller  göt* 
ter,  5)Jcin  erbarmer  unb  er* 
retter !  Sei)  bureb  biefeu  früh* 
gefang  Slufgeopfcrt  (ob  unb 
banf:  Saß  bu  meinen  leib 
unb  leben  deiner  enget  febuk 
ergeben,  Unb  mirf)  au3  ber 
ftnftcrn  nacht  Sin  ben  tag  ge* 
funb  gebracht 
3.  5?err,  wir  arme  menfehen* 

Finber  Sinb  jroar  nichts  ate 
arme  fünber,  Sannorf)  baft 
tu  ju  un£  fuft,  Unb  uns  fletS 
viel  gutes  tbufh  ?aß  mtö 
biefeu  wohl  erfennen ,  Unb 
bieb  unfern  SSater  nennen, 
Ser  bie  feinen  nicht  verläßt, 
SBann  fie  ibm  vertrauen  vefh 
4.  Siebe  nicht  an  meine  fün* 
ben,  ?aß  mief)  bei)  bir  gna* 
be  ftnben;  Senfe,  wag  ein 
menfrf)  borf)  ift,  Senfe,  baß 

bu  SSater  bifl.  SSater,  vergieb 
beinern  finbe  Seine  frf)tt)er  be* 
gangtte  funbe,  Sie  ftnb  mir 
Don  ber jen  leib :  §err !  erzeig 
barmberjigfeit. 

5.  3P  B^td)  9rc£  ™ew  f5tt^ 
benfrf)abe,  Diorf)  tfi  größer 
beute  gnabe,  Unb  ich  will, 
&err !  $um  yatvon  yjlix  er* 
wählen  beinen  fobn*  3efa3 
bfut  bat  mieb  erfaufet,  3n 

fein  tob  bin  irf)  getaufet :  %e* 
fitö  Volt  verbienjl:  altein  Soll 
mein  funben  lö^gelb  fei)tt. 
6.  @ieb  mir  beutet  geifte$ 

gaben ,  Saß  irf)  abfebeu  möge 
haben  95er  ber  fünblirf)en  be* 
gier,  Unb  geborfam  bienen 
bir :  ?aß  mirf)  ebriftlirf)  ftanb* 
baft  fämpfen,  Unb  be$  flei* 
febeö  lüfte  beimpfen,  Saß 
narf)  bem  vollbrachten  ftreit 
3rf)  erlang  bie  feligfeih 
7-  fterr !  vermehre  meinen 

glauben ,  ?aß  ben  fatan  nid)t 
wegrauben  Seinen  troft  an$ 
meinem  ber$ ,  2B  a  n  n  mirf) 
brücft  angft,  quaaf  it.  frf)mer^ 
5Bann  mirf)  große  nöthen  brü* 
efen,  So  laß  fie  mirf)  nirf)t 
erftiefen,  Sonbern  febr  jur 
rechten  $eit  Weine  traurigfeit 
in  freub* 
8.  ©n  verföbnlirf)  berj  Ver* 

leihe,  Sag  irf)  mittig  gern  Der* 
jeibe  9Jieinem  näcbfien  feine 
fcbulb ,  2Bie  bu  baft  mit  mir 
gebulb.  ©n  mitleibig^  berj 
mir  febenfe ,  Sa3  ber  armen 
mit  gebenfe,  Q)ieb  mir  be* 
muth,  bojfnung,  lieb,  Saß  irf) 
niemanb  nid)t  betrüb» 
9.  5Qieine  feele,    leib   unb 
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glieber,  9D?amt,  frau,  ftnber, 
jVbwefter,  britber,  8Jm>ertt>ante 
icn  nah  im  Mut,  Unb  bic  mir 
jutb  berjtief)  gut,  9Reine  gön* 
ner,  meine  freunbe,  äReüte  net* 
ber,  meine  feütbe,  @d)ließ  ict)^ 
£err,  in  bellten  fd)U$,  Wieb 
nur,  toaä  im  3  gut  unb  nute. 
10.  ©peife,  flcibcr,  gieb  beut 

leibe,  Äranfbcit,  fchmcrjen, 
Syxv !  vertreibe,  ©od),  nadv 
bem  e3  ift  bein  »rill,  SlBtU  ich 
bir,  $err!  halten  ftill.  3^u 
nrirft/fterr!  in  allen  fachen, 
5Bie    c6   jeftg    mir  ift,  tna* 
dum,  Srfutfen  roaä  erfprieß* 
lid)  mir ;  Jd)  ergeb  mid)  gänj* 
lid)  bir. 

318.  SW  e  L  &>bt  ©ort,  ibr  (Shrijlen.     (32) 
_s — ö._o_p 

un  jid)  bie  nacht  gecnbet  t)at,   ©te  jtnfternip  jer* 

■^   d~3  °  1  I    -      ̂   ̂ — tbeilt,  2Qacht  atteö,  n>oä  am  abenb  fpat   3^  feiner  ruh 

ge  *  eilt* 
2.  So  wachet  auch,  ibr  fln*  I   7.  ©ebenfe,  fterr,  and)  bent 

neu,  wacht,  2egt  alten  fctjtaf  |  an  mich,  3ht  biefem  ganzen  tag, 
bepfeit,  3uro  lobe  ©otte3  mb  Unb  wenbe  ttonmirgnabiglich, 
bebad)t,Deneotftbanfen^$eit.  |  3Ba$bir  mißfallen  mag 

leibed  ebler 3.  Unb  bu,  tc$ 
gajt,  2)tt  tbeure  feefe  tat,  Die 
bn  fo  fanft  geruhet  baft,  ©anf 
(Sott  für  feine  ruh. 
4.  5öie  foll  ich  bir,  bn  See* 

lenlicht !  311^  ̂ nitge  banfbar 
fei)tt  ?  gjieüt  leib  unb  feel  tjl 
bir  t)erpflid)t,  Unb  id)  bin  ewig 
beut. 
5.  3«  beuten  armen  fchlief  id) 

ein,  Drum  fonnte  fatan  nicht 
9Äit  feiner  Ufl  mir  fchäbfich 
fei)n,  Die  er  auf  mich  gerichft. 
6.  Syäb  baut,  o  3eju!  habe 

banf  Jyür  beute  lieb  unb  treu ; 
£nlf,  i>a$  ich  bir  mein  [eben* 

fang  ̂ Sinx  berjen  banfbar  fei;. 

8.  (grbor/o  3efu,  meine  bttt, 
9ttmm  meine  feufjer  an,  Unb 
lag  alt  meine  tritt  unb  fchritt 
Oebn  auf  ber  rechten  bahn* 
9.  6)ieb  beuten  fegen  biefett 

tac\  3n  meinem  werf  unb  tbat, 
Damit  ich  froblid)  fagen  mag : 
2Bob(  bem,  ber  3*fum  bat. 
10.  KSobf  bem,  ber  3^fum 

bei)  ffd)  führt,  Schließt  ihn 
ütg  berj  hinein,  ©o  ttf  fein 
aanjeä  tbun  gejtert,  Unb  er 
rann  feiig  fei)tt. 
11.  sJtiut  benn,  fo  fang  id) 

meine  werf  3«  3ff«  ttamen 
an :  (rr  geb  mir  feinet  geifteä 
jtärf,  Dap  Wj  jTe  cnben  tarnt. 
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310.  Sit  bcfanntcr  belobet).    (13) 

fefe ^: 

ie  fd)ön  Ieurf)t  ung  ber  morgenftem,    SSom  ftr* 

Eli 
~ei-. 

52-© -t 

mament  be$  fyimmete  fern !    Die  nacfyt  ift  nun  vergangen, 

i £ 
-G*—p-\ 

P— ^~— SIU  cre*a*tur  mad)t  ftd)  fyerfür,        De3  eblen  lief)* 

m mm 
~-'   1   1   r--^— i   — e* — er^5~-  r   ^— 

teö  prad)t  unb  jier  9JJit  freuben  ju  empfangen»  2Ba6  lebt, 
  :   —   .   — — .   ^_ 

i ::gZ7 
::zi^=^: 

2öa^  fcf)tt>ebt    £ocf)  in  lüften     Xitf  in  Hüften,     ?äf}t 

e £ -<^- 1 
ju  ehren  (Seinem  ©ott  ein  banfficb  hören. 

2-  3Du,  o  mein  berj,  biet) 
auef)  aufriebt,  @  r  b  e  b  beiu 
jlimm,  unb  feiume  nicht,  Dem 
£errn  bein  lob  ju  bringen. 
Dann,  §err,  bu  bijtS,  bem 
lob  gebührt,  Unb  bem  man 
billig  mufteirt,  Dem  man  läßt 
innig  Hingen  5Kit  fk$,  Danf, 
preiß,  ̂ reuben  *  faiten,  Daß 
Don  weiten  9JJan  fann  hören 
Did),  o  meinen  £ei(anb,  ety 
rem 
3.  3d)  lag  in  ftotjer  fteber* 

beit,  ©ah  hid)t,  mit  tt>a3  ge* 
fäbrfid)feit  3d)  biefe  nacht 
umgeben,  De3  teufetö  Kjt  unb 
büberei),  Die  böll,  be3  tobe3 
tyrannei),  ©tunb  mir  nach  leib 
unb  leben,  Daß  irf)  ©cbn>er* 

lief)  2öär  entfommen,  Unb 
entnommen  Diefen  banben, 
ÜBann  btt  mir  nid)t  bepge* 

(tauben. 
4.  Sllfein,  o  3cfn,  meine 

freub  3n  aller  angft  unb  trau* 
rigfeit !  Du  haft  mid)  beut  be* 
freuet,  Tu  baft  ber  feinbe 
macht  gewehrt,  5Rir  frfuiß 
unb  fanfte  rul)  befchebrt,  Deß 
fei)  gebenebei)et.  9Kein  muth, 
?JJiein  blut,  Soll  nun  fingen, 
©oll  nun  fpringen :  2111  mein 
leben  (Soll  bir  banfeä*  lieber 

geben. 
5.  @j)  mein  £err,  füßer  le* 

ben^bort,  ?aß  ferner  beiner 
gnaben  pfort  9Jiir  heut  auch 
offen  bleiben ;  ©cd  meine  bürg 
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xxWo  )ot\Ui  fd)(oß,  Itnb  (aß 
fein  feinblicf>ed  gefchog  Sar* 
aus  mtcf)  uimer  treiben,  sr  rcll 

bid)  gitr  mtd)  jpin,  ju  fdm* 
pfeii/  Unb  tu  bampfen  iVeil 
unb  eifen,  üEBann  ber  fembttnU 
macht  beroeifen. 
6.  ©eng  beiner  gnaben  rei; 

eben  ftrabt  Sfof  midj  t)om  bo* 
heu  btmmcl&faal,  ÜÄein  berj 
ür  mir  erneue;  ©ein  guter 
geifi  mtcfj  teit  unb  fuhr,  2)aß 
icb  naef)  meiner  amtögebubr 

3ü  tbun  mirf)  innig 'freue. (Sieb  ratb  Unb  tbat,  ?a§  mein 
(innen  Unb  beginnen  &tet$ 
jTrf)  rcenben,  (Seinen  lauf  in 
bir  jit  enben* 
7.  2Benb  unfalt  ab,  faimö 

anberä  fepn,  2Bo  nirf)t,  fo  geb 

icf)  mich  barem ,  Jctj  will 
nuf)t  ttnberfhre.beii,  £od) 
fomm,  o  füßer  morgeti'tbau, 
ÜRein  ber;  erfrifet),  baß  lt  bir 
trau,  Unb  bleib  im  freut?  ZT* 
geben,  35te  ich  (Snb(tcf)  jiacb 
bem  (eiben  3U  ̂ eu  freitDen 

SGBerb  erbeben,  X'a  ich  t^ict) 
faun  ewig  (eben. 
8.  Jnbeß,  mein  berje,  fing 

unb  fpring,  3n  allem  fmiB 
fei)  guter  bing,  Ter  bimmel 
ftebt  bir  offen;  faß  febroer* 
mutb  bieb  nicht  nehmen  ein, 

I'cnf,  ta$  bie  liebfrcn  Knber* 
[ein  3lll$eit  ba3  unglucf  ttof* 
feiu  Drum  fo  Sep  fr  ob, 
©laube  ve)ie,  Saß  bäö  befte, 
eo  bringt  frommen,  iöir  ut 
jener  mit  befommen. 

320.  3n  bekannter  gjlefcbejp,    (20) 

SeIeIe 9   S- 

u3  meinet  ber$en$  grunbe   Sag  id)  bir  lob  unb 

^ü 
banf!  2>k  biefer  morgenfhmbe,    £a$u  mein  [ebentang, 

-p— p~ :£=£: 
p    <s> 

p  p 

D  ©ott !  m  beinern  tbron,   3u  beinern  preig  unb  ebren, 

g=E3   g:Ezeziä=^=^— t~r— [Hgga 

Surcf)  gbriftum  unfern  Ferren,    Sein'n  eingebonten 

fofym 
9)?m 
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2.  Saß  bn  mirf)  an<?  gena^ 
ben,  3n  ber  vergangnen  itactyt, 
gür  notl)  unb  allem  fdjaben 
Sebütet  nnb  bedacht:  Srf) 
bttt  bemütbiglirf),  2öollfl  mir 
bie  fünb  vergeben,  9Bomit  in 
btefem  leben  3d)  bab  erjörnet 
biet). 

3.  Sit  »cttejl  anrf)  behüten 
gjjtrf)  gnäbig  biefen  rag,  gürö 
teufefö  lift  nnb  wütben,  $ür 
fünben  nnb  fitr  fd)macb,  ftür 
feur*  nnb  roafier^uotb,  $ür 
armntb  nnb  für  frfjanben,  ̂ ür 
fetten  nnb  für  banben,  $ür 
böfem  fffynellen  tob. 
4.  Sfflein  feel,  mein  leib,  mein 

Jeben,  9D?ein  ebr  nnb  $nt  be* 
tvafyr,  3n  beine  l)dnb  trf)3  ge* 
fce,  3e§nnb  nnb  immerbar, 
HU  bein  gefefyenf  nnb  gab, 
9D?ein  obern  nnb  verroanbten, 
©efreunbte  nnb  bekannten, 
Unb  aßeö  wag  irf)  tßb. 

5*  Sein  enget  laß  anrf)  biet* 
ben,  Unb  weichen  niebt  von 
mir,  Sen  fatan  ju  vertreiben, 
Stuf  baß  ber  bog  feinb  hier 
3n  biefem  jammertbal  <&ein 
tücf  an  mir  nirfjt  übe,  Ceib  nnb 
feel  nirf)t  betrübe,  Unb  bring 
mirf)  nicf)t  ju  faß. 
6.  ©ott  will  tef)  (äffen  ra* 

tben,  Ser  alle  bing  vermag, 
&  fegne  meine  tbaten,  5)iem 
fnrnebmen  nnb  farf) ;  Sann 
fct>  ihm  beimgeflellt  Sen  leib, 
bie  feel,  ba£  leben,  Unb  tvag 
er  mir  fonfr  geben,  @r  marf)£ 
nrieä  ihm  gefaßt 
7.  darauf  fo  fprerf)  irf)  amen, 

Unb  jtvetfle  nirf)t  baran,  ©Ott 
wirb  e£  aßjufammen  3n  gna* 
ben  feben  am  Srauf  ftreef 
irf)  ani  mein  fyanb,  ©reif  an 
ba$  tverf  mit  frenben,  Sa* 
jn  mirf)  ©ott  befd)eiben  3n 
mein'm  beruf  unb  ftanb* 

321 

m 
-<£-&'- 

Wl  e  l  Ttiin  laßt  unä  gefyn  unb.    (19) 

i :£i _^ — g_ 

arf)  auf,  mein  fyerj !  unb  finge  Sem  2rf)öpfer  aßer 

\\^m, _eS~ei- jp;p*-zg. 

I 
binge,    Sem  geber  aller  guter,     Sem  frommen  Sitten* 

ü 
frf)ent)üter. 

2.  Qnxt,  afö  bie  bunflen 
frf)atten  tyilirf)  gan$  umgeben 
Ratten,  £at  \atan  mein  be* 
gebret,  ©ott  aber  batö  ge* 
wefyret 

3.  Sa,  SSater,  afö  er  fudjte, 
Sag  er  mirf)  freflen  mörf)te, 
5Bar  irf)  in  beinern  frfjooße, 
Sein  flügef  mirf)  umfrf)lofie- 
4.  Su  fprarf)ft :  mein  finb, 
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nun  liegt,  Zto%  beut,  ber  btdj 
betrüge,  Schlaf  mot)^  lag  bir 
nicht  grauen,    Du   foUt   bie 
fenue  fchauen. 

5.  Drin  n>ort  baö  tji  gefefv; 
hcnr  3ch  fan«  baö  Kdjt  nod) 
fehen,  Bon  itetb  bin  ich  be* 
freuet ,  Sein  fchim  bat  mich 

uer. 

6.  Su  »ifljl  ein  opfer  haben, 
|Sier  bring  td)  meine  gaben, 
5Mein  nvibrauch  nnb  mein 

tmbber  ©int  mein1  gebat  nnb lieber. 
7.  Tic  roirf!  bn  ntcf>t  rer* 

fchmaben,  Tu  fanuft  mä  her- 
^c  fehen,  Hut1  roeißt  toobf, 
bafj  jur  gäbe  3dj  ja  nicfytö  bef* 
ferä  bäte. 
8.  ©o  wottfl  tu  nun  retten* 

ben  Teilt  wert  an  mir,  nnb 
fenben,  ©et  midi  an  btefem 
tage  Sfttf  feinen  hangen  trage. 
9.  2  r  rieb  ia  511  meinen  rlw 

ten,  £ttf  fefbfl  baö  belle  ra* 
then :  Ten  anfang,  mitf  f  nnb 
enbe,  9Rein  ©Ott,  511m  beflen 
ttenbe. 

10.  ÜJtit  fegen  mich  befebut- 
te,  9Wein  her;  fei)  beine  hurrc, 
Sein  »ort  um>  meine  fpeife, 
Siä  ich  gen  himmel  reife. 

322.  ü^et.  ©er  nur  ben 
lieben  ©Ott.    C27) 

*  cch  nuff  bon  beiner  flute 
•O  fingen,  Unb  rühmen  bcü 
ne  freunblichfeit,  3<fj  tritt  bir 
audj  ;um  einer  bringen,  3ti 
tiefer  frühen  morgenjeit,  3Sein 

ganjeti  berj,  gemnth  nnb  finn, 
ÜRU  allem  roaä  ich  hab  unb 
bin. 

2.  Sifj  ppfer  ift  tmar  fehr 
genüge,  Sn  aber  bifr  ber  gro* 
f;e  Wert  Unb  nnebcrbriugcr 
aller  binge,  X5eß  name  heißt 
öerr  jebaott) ;  So*  röeü  ich 
fönfl  nid)ti  geben  fanu,  So 
nimm  ec%  £crr !  in  gnaben 
an. 

3.  95efprenge  e£  an  äffen  er* 
reu  9Kit  beinern  fanfren  [am* 
meöbhtt,  Welches  &or  mich 
ttergoffeu  roorben,  2c  nnrb  e4 
angenehm  unb gut;  @ut$unbe 

es?,~e  fiifieä  famm!  9Rit  beiner reinen  liebet  flamm. 
4.  ta%  ed  in  reiner  liebe  breite 

neu,  -21  u  btefem  tag  unb  int? 
merbar.  ©ieb  mir  ben  Sater 

recht  511  fennen,  2ett  mir  \\\< 
roenbig  offenbar;  ?afj  beinett 
©eift  mein  herjensfebreüt  3it 
feiner  Dehnung  nehmen  ein. 
5.  Unb  nvilen  bu,  mein 

febaf;  ber  feefeit,  Q&  mir  in 
ber  vergangnen  ]c\t  T:e$  le* 
benö  niemals  lauen  fehlen 
2tn  beiner  gnab  unb  gütigfett, 
<so  will  ich  mich  bir  bann 
auch  heut  befehlen  bi$  in 
ermgfeir. 
6.  £ani>fe  nad)  beinern  webf* 

gefallen  ?fl?it  mir,  0  atterfieb* 
fteö  lieb !  X'tp  eine  bitte  ich 
für  allen  ,  Sag  ich  biet)  nur 
nicht  mehr  betrüb,  ©onfi  fen 
bein  witte  meine  fpetß,  Unb 
meine  luft  bein  lob  unb  praß. 
7.  Sfl/  m«*« !  0  Syvv  Sefn, 

amen!  XMr  fei)  bie"  ehre  im* merbar !  &  lebe  betnen  gro^ 
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gen  namen,  23a3  je  burd)  bid) 
gefcfyaffen  mar,  Unb  jltmme 
fröhlich  mit  mir  ein  :  ©Ott 
fei)  tob,  pretg  unb  el)r  allein. 
8.  ÜHetn  allerliebfter  Slbba ! 

fegne,  SD  fegne  unb  behüte 
mid)!  £err  3efu  Shrifte,  mir 
begegne  3«  beinern  liebte  gnä* 

biglicb!  ©Ott  beil'ger  ©eifl 
gieb  ̂ um  genug  5Rir  beuten  ffi* 
gen  frieben^fug. 

323. 9«  e  I.  ftelft  mir  ©otteg 
gute.  (20) 

C^  ©ott !  id)  tbu  bir  bau* 
'^■^  fen,  3Daf  tu  burd)  bei^ 
ne  gut  9Kich  bafl  futtf  teufete 

wanfen  3n  biefer  nacht-  be* 
bitt't,  Slffo  baß  er  mich  fein 
$>at  muffen  fofijen  fd)lafen, 
Ünb  mir  mit  feinen  Waffen 
9tid)t  fönnen  fd)äbfid)  fetm. 
2.  2Sefdniße  mid)  and)  heute 
^ür  groger  angfl  unb  noth, 

$ür  ©ott'^ttergegnen  feilten, 
%iir  einem  fcbnellen  tob :  ?yür 
fitnben  unb  für  fchanb,  ftür 
wunben  unb  für  feblägen,  ftür 
ungereimtem  fegen,  $ür  »affer 
unb  für  branb. 
3.  3ln  meinem  geift  mich 

ftärfe,  ©o  wohl  and)  an  bem 

leib,  Sag  ich  mein'3  amteg 
werfe  9J?it  allen  freuben  treib, 
Unb  tbu  nach  meiner  pflicht, 
(So  ttief  al$  mir  befohlen,  33i3 
bag  bu  mid)  wirft  holen  %u 
beinern  bellen  lid)t. 

4.  5D?ein  g'fTcbte  mir  verleihe 
33tö  an  mein  fefeteä  enb,  Unb 

gnäbig  benebele  Sie  arbeit 
meiner  betnb,  Damit  icf)  aud) 
w>a$  l)ab  gür  mid)  in  fchweren 
Seiten,  Unb  batton  armen  fett* 
ten  Äann  geben  eine  gab. 
5.  gür  allem  mid)  regiere 

9Dftt  beinern  gnabengeift,  Sag 

id)  mein  g'banfen  führe  3n 
himel  allermeist,  Unb  ja  niri)t 

ganj  unb  gar  Set)  mit  bem 
gei£  befeffen,  Unb  fd)änbfid) 

mög'  üergeffen  Se3  lieben 
^tmtnete  Flar. 
6.  Erhalt  mir  leib  unb  (e* 

bcnf  So  lang  e3  bir  gefällt, 
Unb  tbu  mir,  Syvv !  nur  ge* 
ben  Sen  fd)afe  in  jener  weit : 
©o  gilt  mir  alle3  gleich,  Unb 
bin  e$  wohl  jufrieben,  Db  id> 
fchon  nicht  hienteben  ©in  t>or 
ben  menfeheu  reid). 

7.  O  frerr !  hilf  mir  tollem 
tax  Wlein  faitre  JebensJjeit, 
Xhu  mir  bein  hülfe  fenben, 
llnt  fei)  nicht  allzuweit,  2Bann 
id)  heim  fdjfafen  geh,  2hif  bag 
id)  frieblid)  fahre,  Unb  mit 
ber  d)riften*fd)aare  3um  leben 
auferfleb. 

3%24.  90?  e  f.  Schwing  bid). (7) 

leibe  bei)  mir,  fiebfter 

freunb !  3efn  mein  üer* 
langen,  UQeif  bie  fonne  roie* 
ber  fcheint,  Unb  nun  anfgegan* 
gen ;  Srum  fo  wolleft  bu  äufö 
neu  Wir  and)  helle  fcheinen, 
Unb  in  reiner  Kebe&treu,  Sid) 
mit  mir  vereinen. 
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2.  Sonn  ich  habe  niemanb 
fbnft,  Dem  ich  mich  vertraue, 
2(13  nur  bich  unb  bcine  gunft 
3ft  worauf  id)  baue,    Dn  bift 

'meine  jimerftcht,  Unb  mein 
belb  im  biegen,  3Ban  ber  arge 
mich  anficht,  Äann  ich  burd) 
bich  (fegen. 
3.  2(ch !  brum  mill  ich  bich, 

mein  licht!  Seftiglich  umfa)^ 
fen,  Unb  bich  nun  unb  mm* 
mer  nicht  SEBieber  bon  mir  faf* 
fen ;  Tann  t3  ift  nicht  gut 
adein  ftter  bte  jett  vertreiben: 
25mm  mußt  tu,  mein  ̂ )iu 
fein,  S>teti)  bei)  mir  verblei 
ben. 

4.  ?a§  mir,  o  mein  [tebfteä 
ficht  Unb  mein  rechtet  (eben ! 
Dein  berftärteä  angefleht  ?icbt 
unb  flarbeit  geben,  Dag  ber 
fttnben  bunfelbcit  deicht  mein 
ber$  bebeefe,  3Joch  be3  fatans 
graufamfeit  deinen  geift  er* 
fehreefe. 

5.  Deiner  äug'tetn  Kebjieä 
paar  ftehme  bech  in  gnaben 
^eute  metner  eben  wahr,  Dag 
mir  ja  nicht  fchaben  5D?eine 
feinb,  bie  nacht  unb  tag  3m* 
mer  auf  mich  lauern,  ©d)ü§e 
mich  für  noth  unb  plag,  Syvv, 
in  beinen  mauern. 
6.  ?aß  mich  beine  rechte 

banb  leiten  unb  erhalten,  £ier 
in  btefetn  fremben  taub,  ̂ o 
fo  mannigfalten  teilte  feinb 
in  ihrem  grimm  £äujtg  mich 
umringen,  Unb  mirfj  armen 
pifgerim  Stuten  51t  perfchlin* 

gen* 7.  Deine  flugel  breite  bu 
lieber  mich  fehr  matten,  Dan 

991  m  2 

mich  heut  unb  ratmerjtt  Unter 

beinern  fchattcu,  vii3cber  froft 
noch  tuise  fnebt,  Unb  ich  obn 
ermuben  5Bani>efa  fann  in 
beinern  licht,  S3tö  id)  fomm  in 

frieben. 
8.  löeil  ber  große  tritbfals* 
tag  Sefco  and)  fcorbanben 
Dran  man  nichts  mehr  mur* 
fen  mag  £ier  in  tiefen  (an* 
ben ;  8aj  f  )o  gieb  ba$  mir 
imä  heut  echmuefen  unb  be* 
reiten  SfJJtt  beut  reinen  hoch* 

$cit*fleib,  3^  fcem  ̂ 3  fcer  freu* ben* 

9.  ?aß  un3  bie  gelegne  $ett 
treulich  hier  erfaufen,  Unb 
in  glaubend  *  munterfeit  3?ach 
bem  fleinob  laufen,  tylit  ent* 
haltung  aller  bing,  Tay  mir 
e3  erbeuten,  Unb  ich  ringenbe 
einbring  3n  ben  faal  ber  freu* ben. 

10.  2lcb,  £err  3efu!  gieb 
bau  mir  Dtecht  üom  fchfaf 
aufmachen,  Unb  mit  reinem 
fehmuef  unb  51er  Un3  bereitet 
machen,  3n  ber  $ärtften  lk* 
be$*  flamm  SKit  gar  fchonem 
prangen  Dich,  ben  fchenften 
bräutigam,  Jreunblich  51t  em* 
prangen. 
11.  ?aß  bein  reinem  freuten* 

öl  eich  boch  ftetö  ergießen, 
Unb  in  unfern  geift  unb  feel 
90?ifbiglicf)  einfließen,  Dag  in 
fchonfter  heiterfeit  Unfre  lam* 
reu  brennen,  Unb  mir  in  ber 
bunfelheit  £elle  fehen  fon* neu  ! 

12.  Unb  mann  einften  mirb 
mit  macht,  Unb  mit  großem 
fnalten,  bitten  in  ber  trauer* 
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nacht  ©n  gefd^ret)  enthalten  : 
(gebt!  ber  brdntigam  tfr  nah, 
Stuf!  tfynjit  empfangen;  3Btr 
halb  t?er  bir  ftehen  6a,  3n  gar 
fchenem  prangen* 
13«  Unb  bann  geben  ein  mit 

bir  3«  ben  faal  ber  freuten, 
SBo  wir  »erben  für  unb  für, 
Unö  in  freuben  weiben,  Unb 
mit  altem  himmel^bcer,  Sefu, 

beinern  namen  Swig  bringen 
banf unb  ebr.  ftaffehija!  amen» 

14.  3lbba,  '  Sater !  fegne mich,  Unb  mich  toobl  behüte, 
3efu,  ach!  ich  bitte  bich, 
gehein  in  mein  gemutbe  VJlit 
ben  ftrahlen  beiner  gut,  ©eift 
be3  Ferren  Ferren,  Äemm 
mit  beinern  @otte3;frieb,  S3ei> 
mir  einjufebren. 

323,  yjl  e  l  Äomm,  o  fomm.    (25) 

©i r£E^z — ^     o  — 5 — \ — o—^   — 

ctt  beä  bimmete  unb  ber  erben,     SSater,  Sehn 

^F=F=3=^=^g^£=g=j=^: 
unb  beil'ger  ©eift!    £er  e£  tag  unb  narf)t  läpt  wer* 

m 
ben,  Sonn  unb  menb  un$  (cremen  beipt,    Xeflen  ftar* 

fe  banb  tic  mit,  Unb  »aö  brinnen  ift,  erhalt 

2.  ®ottf  ich  banfe  bir  bon  I  4.  £ilf,  ba§  ich  mit  biefem 
berjen,  ©aß  bu  mich  in  biefer  j  morgen  ©eifrltcb  auferfteben 
nacht  Aitr  gefabr,  angft,  notb  |  mag,  Unb  für  meine  feele  fer* 

unb  fchmeqen  S^an "  behütet  I  gen,  ©aß,  wann  nun  beut  gre* unb  bewacht,  ©afj  beä  böfen  per  tag  Um  erfebeint  unb  tein 
frotbeä  für  ÜRein  nicht  mächtig  geriet)  t,  3d)  tafnv  erfchreefe 

werben  i]~t.  nidjfc 
3.  ?aß  bie  nacht  auch  mei^  j    5.  Jübre  mich,  e  £crr!  unb 

ner  fünben  3r£t  mit  btefer 
nacht  öergcbn,  0  Öerr  3efu! 
lag  midj  ftnben  ©eine  wnin* 
ben  offen  frebn,  ©a  alleine 
büff  unb  ratb  3(1  für  meine 
mifletbat. 

fette  feinen  gang  nach  bei* 
nem  wert,  Set)  unb  bleibe 
btl  auch  beute  9Reüi  befchitfcer 
unb  mein  bort,  9iirgrnbä  al3 
bei)  bir  allein  Äann  irf)  recht 
bewahret  fet;n. 



SDtergen  *  Ctct>cr. 
353 

6.  ÜKetnen  [etb  unb  meine 
fecle,  eantt  ben  ftntten  unb 
öerfranb,  ©roßer  ©ott !  tili 
bir  befehle  Unter  beute  (tarfe 
banb.  v\>err,  mein  fdulb,  mein 
ehr  unb  rnbnt !  hintut  mich 

auf,  beul  cigentbum. 

7-  Seinen  engel  51t  mir  fett- 
be,  Ter  be3  bofen  feinbe^ 
macht,  $?tft  unb  anfchlcig  Don 
mir  roenbe,  Unb  mich  baft  in 
guter  acht,  Ter  and)  enbfid) 
mtd)  jur  rnb  trage  nach  bem 
bimmef  51t» 
8.  £ore,  ©otf,  roaö  ich  be* 

cichre^  isater,  Sohn,  heiliger 
Ö)citf!  deiner  bitte  mich  jp 
währe,  Ter  bit  felbft  midj 
bitten  beißt ;  So  will  ich  bich 
hier  unb  bort  &er$lid)  preifett 
fort  unb  fort* 

326.  gjjeL  Ö®ott,btt  front* 
mer«  (15) 

V^  Jefu,  füßrt  ßrf}t !  Kun 
cS^  in  bie  nacht  Bergan* 
gen,  9t  im  bat  bein  gnaben* 
glanj  2luf3  neue  mich  nntfan* 
gen ;  3t\m  tjt,  ww$  an  mir  ift, 
SSom  fchtafe  aufgeweeft,  Hub 
bat  nun  in  begier  311  ̂ r  ftd) 
anögeftreeft. 
2.  5Baö  foff  ich  bir  benn 

nun,  $?ein  (Sott!  für  opfer 
fchenfen?  3d)  will  mich  ganj 
unb  gar  3n  beine  gnob  ein* 
fenfeh  9!Wtt  leib,  mit  feel,  mir 
geift,  JSent  tiefen  ganjen  tag : 

25a$  fott  mein  "opfer  fegn, $öei(  td)  fonft  nichts  ttertnag. 
3.  Trum    flehe    ba,    mein 

Q)ttt,  Ta  baft  bu  meine  feete, 
Sie  fej)  bein  eigen thum,  üRit 
ibr  biet)  beut  t>ermäb(e  3n 
beiner  [iebe&frafr:  Ta  baft 
bu  meinen  geift ,  Tarinnen 
wollft  bu  bich  SBerftören  affer* 
metft. 

4.  X:a  fei)  benn  and)  mein 
leib  3um  tempel  bir  ergeben, 
3ur  webnung  unb  mm  hanä  : 
?tch  ,  alterliebfteo  (eben !  ?lch 

wohn',  ach  leb  in  mir,  Beweg 
unb  rege  mid),  So  bat  geift, 
feel  unb  leib  ?D?it  bir  bereinigt 

uch. 5.  Tem  leibe  bab  ich  jetst 
Tie  Heiber  angefeget,  ?aß  mei* 
ner  feefen  fe*jn  Teilt  bttbnifj 
eingepräger,  3m  güfbnen  gfati* 
beiu^fchmucf,  3n  ber  gerechtig* 
feit,  So  allen  feefen  tjt  Va$ 
rerf)tc  ebrenffeib* 

6.  9Rein  l^efu!  fehntitefe 
mich  9DWt  Weisheit  unb  mit 
hebe,  9JJit  feufebheit,  mit  ge* 
bu(b,  Tnrct)  beutet  geifteä 
triebe :  3(uch  mit  ber  bentutb 

mich  gftr  allen  Meibe  an,  So 
bin  ich  wobt  gefdmtüeft,  Unb 
loniid)  angetbatt. 

7.  ?a§  mir  bid>  biefen  tag 
Stets  ttor  ben  äugen  febwe* 

ben,  ?afj  bein'  allgegenwart 
üHtöj  wie  bte  tuft  umgeben; 
3luf  baß  in  allem  tbiin  SKefti 
berj,  mein  ftnn  unb  munb, 
Tut  lobe  inniglich,  Stein  ®ott, 
51t  aller  ftunb. 
8.  3lch!  fegne  roaä  ich  tbu, 
3a  rebe  unb  gebettfe,  Tnrrt) 
beineä  geifteä  fraft  53  alfo 
fuhr  unb  teufe,  Tag   alle^ 
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nur  gefcf)eb3"  beutet  namens 
rufym,  Unb  baß  irf)  unüerrücft 
23erbleib  bein  eigentfyum. 

327.  9K  e  L  Ser  140 $fafoi. 
(48) 

3u  beinern  fel£  unb  großen 
rettet  hinauf,  hinauf,  o 

träge  feef !  Sem  flarf  en  fein* 
be£*übertreter  Sicf)  früh  mit 
banfbarfeit  befebl. 
2*  90?ein  böcbfteS  gut  allein 

ju  lieben  1  9D?ein  treuer  bei)* 
jtanb,  3ebaottf\  3d)  n>ill  in 
beinern  lob  mid)  üben,  D  bu 
Derföfynter  2ünber*@ott! 

3,  9tur  bir,  mein  fterr!  bab 
id)$  ju  banfen,  Saß  irf)  bieS 

tage^licbtanfeb;  9Wein  &ott\ 
mein  &ottl  laß  mid)  nicht 
saufen,  3n  aßen  nötfyen  bei) 
mir  fteb* 

4,  5Ca3  id)  gebenf  unb  beim* 
lief)  macfye,  Sa$  roeißt  bu 
n>obf,  bu  fenneft  mict):  3d) 
fomm  ju  bir,  wenn  irf)  er* 
tvad)e,  Su  bift  bei)  mir,  irf) 
fenne  btcf)* 

5.  3rf)  f*foß  bie  matten  au* 
genlieber  -Bor  beinern  ange* 
itebte  $u :  9Jun  öffneft  tu  fie 
felber  lieber,  Sn  meiner  fee* 
(en  ftitle  ruh» 
6;  2Bad)  auf,  mein  berj, 

wacht  auf,  ihr  finnen,  gei)b 
munter,  lebhaft,  fanget  an 
(Sin  neues  lob  früh  ju  begin* 
neu,  ?objTnget  bem,  ber  dtteö 
fann. 

SCbcnb  =  £tefc*er* 

328.  9D?  e  l.  ÜBie  nach  einer 
Sffiafferquette,  (18) 

5VyJerbe  munter,  mein  ge* 
^^  müthe,  Unb  ihr  jmnen 
gebt  berfür,  Saß  ihr  preifet 
©otteS  gute,  Sie  er  hat  ge* 
tban  an  mir,  Saß  er  mid)  ben 
ganjen  tag  gür  fo  mancher 
fcf)tt>eren  plag  £at  erhalten 
unb  befcfoü&et,  Saß  mid)  fa* 
tan  nid)t  befd)müßet. 
2,  ?ob  unb  banf  fei)  bir  ge* 

fungen,  SSater  ber  barmher* 
jigfeit,  Saß  mir  ift  mein 
tt>erf  gelungen,  Saß  bu  mid) 
für  allem  leib,  Unb  für  fünben 

mancher  art,  ©o  getreulief) 
baft  bewahrt,  Sind)  bie  feinb 
hinweg  getrieben,  Saß  id)  un* 
befd)äbigt  blieben . 
3.  Meine  flugbeit  fann  anfc 

reebnen  Seine  gut  unb  wun* 
bertbat,  3a  fctn  rebner  fann 
auSfprecben,  ÜBaä  bein  hanb 
erwiefen  bat;  Seiner  wohl* 
tbät  ift  $u  Diel,  Sie  bat  Weber 
maaß  noch  jief,  3a  tu  halt 
mid)  fo  geführet,  Saß  fein  un* 
fall  mid)  berühret. 

4.  Siefer  tag  ift  nun  t>er* 
gangen,  Sie  betrübte  nacf)t 
bricht  an,    @$  ift  fyin  ber  fon* 
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neu  prangen,  2c  unö  aß  er* 
freuen  fann.  Stehe  mir,  o 
Sater !  bejj,  Sag  bein  jjlanj 
fteW  Dor  mir  fen,  Unb  mein 
falteö  l)en  ertjiße,  SBann  ich 
gfeidj  im  jtnfierri  üt5t\ 
5.  £err,  Deqeibe  mir  an$ 

gnaben  ?ltfe  fwtb  unb  miffe* 
tbat,  Sie  mein  armeä  berj 
befaben ,  Unb  fogar  öergiftet 
hat,  Sag  aud)  fatan  burdi  fein 
fpiel  ÜÄirf)  jür  botlen  ftürjeit 
tritt;  Sa  Fannfl  bn  allein  er* 
retten,  Strafe  nid) t mein  über* 
treten. 

6.  33m  idj  gleich  tten  bir  ge* 
wichen,  Stell  irf)  mich  becb 
ttrieber  ein,  $at  unö  bodj  bein 
fehn  t>crg(icben  Snrdj  fein 
angfl  unb  tobeäpeht.  3<fj 
benaugne  nitfjt  tie  fdwfb, 
Stber  beine  gnab  unb  bnlb 
^]t  btel  groger  afä  bie  fmibe, 
Sie  ich  ftetö  in  mir  beftnbe. 
7.  D  bu  licht  ber  frommen 

feelen,  D  bu  glanj  ber  enrig* 
feit!  Sir  ttrill  tdi  mtd)  gauj 
befehlen,  Siefe  nad)t  unb  aöe 
jett.  23leibe  beeb,  mein  &ctt, 
bei)  mir,  ©eil  es  nunmehr 
buufet  febter:  Sa  idi  mich  fo 
febr  betrübe,  £röfte  mich  mir 
beiner  liebe. 
8.  Scbüfee  mich  t)crö  tau 

feb$  neigen,  2>er  ber  macht 
ber  ftnftenw,  Sie  mir  man* 
d^e  nacht  jufefeen,  Unb  erjefe 
gen  öief  öerbrieg«  ?ag  mich 
btch,  o  wahres?  licht,  SRimmer* 
mehr  verlieren  nicht,  2Ban  i& 

bich  nur  bab  im  ber$en,  au'I 
ich  nicht  ber  feelen  jehmerjen. 

9»  3Bann  mein'  äugen  fchen 

ftcf)  fliegen,  Unb  ermübet 
fd)fafen  ein;J)jiuß  mein  be« 
bannod)  geftifprn  Unb  auf  biet) 
gerichtet  fei>n.  SJReiner  fee* 
(en  mit  begier  Traume  \ttti, 
o  ©ott,  pon  bir,  San  idj  befl 

an  birbefleibe,  Unb  aucbj'chla* fenb  bein  verbleibe. 
10.  ?aß  mich  biefe  nacht 

empftnben  ©ne  )a\\ft  unb 
fitge  ruh,  WScß  übet  la£  tter* 
fct)tt)tnben,  Secfe  mich  mit  fe* 
gen  ju.  ?eib  unb  feele,  mutb 
unb  Mut,  SBBeib  unb  finber, 
haab  unb  gut,  ̂ reunbe,  feinb 
unb  bauSgenoffen  Sinb  in  tcU 
neu  fduit:  gefd^offen. 
11.  ?lch!  bewahre  mich  für 

Khrccfen  ,  SdniBe  mief)  für 
Überfall,  ?ag  mich  franfheit 
mVhr  aufnvefen,  Treibe  nvg 
beö  friegeö  fdmtt,  28enbe  feif  r 
unb  roafterä  *  uoth,  IVmleuj 
unb  fantetteu  tob ,  ?äg  mirf) 
nidjt  in  fünben  fterben,  SRoctj 
an  leib  unb  feel  öerberben« 

12.  SD  bu  greger  ©Ott !  er* 
höre,  JBaä  bein  tuft  gebaten 

hat.  ̂ o'n !  ben  ich  ftetä  tter* 
ehre,  bleibe  ja  mein  frfjuts 
unb  rath,  Unb  mein  bort,  bu 
wertber  geift,  Ser  tn  freunb 
unb  troßer  beigt,  >?ere  todi 
mein  fehntid^  flehen,  2(men, 

ja  e$  foH  gefetehen. 

33».9WcLSWein3eftt.  (30) 

(^)0  ifl  nun  abermal  5?en ^■^  meiner  tage  jaM  Sin 
tag  verftrichen  ;   SD !  tüte  mit 
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frfmcKem  fcfjritt  llnb  unber* 
mcrfrem  tritt  Sßergetmdjen. 
2.  Raum  tivtr  ber  morgen 

nah,  Kun  ifr  tie  nad)t  fcft du 
ba  SKit  ihrem  Ratten:  SDBer 
Fanti  ber  getten  [auf  lUtb  eifen 
halten  auf,  ©ie  abzumatten! 
3.  Dt  ein,  nein,  fte  fainnt  ftdj 

nid>t,  g&  febret  ihr  geftc^t 
Jtiematö  jurücfe  :  3br  füij 

frebt  nimmer  fritf  j  2>rum, 
teer  ihr  brauet] cn  tritt,  ©iäj  in 
fie  fände« 
4.  Sie  fleucht  gleich  wie  ein 

"pfeif  3lim  jW  in  fdmetter  ett; 
©j  maus  gebeufer,  Unb  (Td)d 
betfeben  mag,  £iat  line  ber 
IcBte  tag  3nä  gral  betfenfeh 
5.  SEBaö  trdumeft  bu  beitn 

nerfv  2Reüi  geift!  ervreefe  bodj 
Xie  tragen  finnen.  Um  bot 
bet  fctmeUen  jett  Stof  jene  et&ig* 
feit  3Bad  51t  gewinnen. 
6.  5Bie  mandjet  tag  ifi  nidjt 

Bor  beiner  angen  (id^r  SRun 
fd)OU  yergangcu:  Ta  bu,  511 
jenem  jibecf  £11  [aufm  beuten 
weg,,fiaum  angefangen? 

7-  C !  £crr~  ber  enngfeit, Ter  bu  bot  aller  $cit  SÄE  meb 
ne  tage,  (rh  fte  tterf)  Kerben 
fe^n,  3nö  burfjgefcfyrieben  ein: 
Jpör  tt>aö  tcfi  fage ! 
8.  Sergieb,  nad)  beiner  bulb, 

C9Bte  bu  bisher  gcbulb  SSn  mir 
geübet)  £äfj  mein  unaefj tfam* 
feit  Sidj  in  bermcfyner  jett  2e 
oft  betrübet. 
9.  ©ieb  aber  UMcferheit, 

Ten  refr  ber  lebend  *  jett  2e 
ammvenben ,  £>afj  idj  ben 
festen  tag  ßinft  fröblid)  febtie* 
£en   mag   llnb   fetig   enben. 

10.  £äf   aurfi  bunt  tiefe 
nadjt,   llnb   habe    auf  mid) 

1  ad>r,    Sefj    mir   jur  trenne, 
l3um    betten    tag    unb    ficfyt, 
SBeun  mir  btö  Itc^t  gebriebr, 

SftaeK  fenne. 

380.  93?  et.  Ter  8  ̂ falm. 

|  (26) .  \*)er  tag  ift  hin,  mein  3e* 
j'^^  fit  I  bei)  mir  bleibe,  D 
I  2cefen(idu !  ber  fünften  nacht 
bertreibe,  ©eb  auf  in  mir, 
glanj  ber  gercdmgfcir !  @r* 
leuchte  midv  ad)  Syvv !  tami 
ed  ifr  jeit 

2.  ?eb,  preig  unb  banf  fei) 
bir,  mein  ©Ott  !  gefungen, 
Tir  )c»  bie  ehr,  baß  aDed 
HH>M  gelungen  SRadj  beinern 
rath,  06  tebs  gleich  niety  ber* 
freh,  IDu  bifr  geredet,  es  gehe 
ttrie  ti  geh. 

3.  SKut  eineö  ift,  baä  midi 
empftnbltd)  quäfet :  SefMtt* 
bigfeit  im  guten  mir  noch 
fehlet,  £aö  wetfjfr  tu  n?eM, 
0  Qerjend  *  Äünbiger !  Jch 
frraiutfe  ncd),  nneein  unmun* 

biger. 
4.  Sergieb  t€,  Syxx ,  \i\v$ 

mir  fagt  mein  getroffen,  2>aß 
id>  noch  roerb  )\>  oh  von  bir 
geriiTen ;  &  ifr  mir  leib,  ich 
freit  mid^  lieber  ein ;  Ua  ifr 
bie  hanb,  fei)  mein  unb  id)  bin 
bein. 

5.  Sftaete  fdnits!  mein  bitter 
unb  mein  bitte!  3U  meinem 
rrefr  bein  fieghafr  fdjttJerbt 
umgürte,  S5ewa^re  mid)  burri) 
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beute  gre£e  macht,  SBann 
beftal  naef)  meiner  feeleit 
trad)t. 
6.    Du    fcMummcrjt   nicht, 

toann  matte  glieber  fd)(afen, 

?(d> !  laß  bie  frei  im  fchlaf 

and)  guteö  fcf>affen :  D  fe* 
benä  *  fontt !  erquiefe  meinen 
(um,  £kfj  laß  ich  nicht,  mein 
fete,  ber  tag  iß  bin. 

©H 
331.  3n  befannter  ÜÄefobeip, 

£E=3= 
£ee^e 

ie  nacht  ifl  wr  ber  thitr,  ®ie  liegt  [eben  auf  ber  er* 

i==P=ii 
333 

ben.  Wein  3efu !  tritt  berfür,     Unb  laß  e$  belle  wer* 

B^i 
-g^-H-p-er 

ben.    Sei)  bir,  o  3*jWeüt ! 
2.  ©ieb  beinen  gnabenfebein 

3«  mein  üerftnftert  berje,  gä# 
in  mir  breuueub  fejjn  Die 
frfjone  glaubend  *fcr$e,  $?er* 
treib  bie  fünben*  nacht,  Die 
mir  öiel  fummer  macht. 

3.  3dj  habe  manchen  tag 
3fl  eitelfett  vertrieben,  Du 
baft  bett  überfrf>(ag  gemacht 
unb  aufschrieben,  3d)  felber 
frette  mir  Die  fchmere  red)* 
nungfür. 
4.  \sottt  etwa  meine  fdmfb 

Mocf)  aufgefchrieben  (leben, 
©o  [aß  burrf)  beute  bulb  Die; 
felbe  bodj  vergeben:  Dein 
rojnufarbeS  Mut  ÜKacht  alte 
rechnung  gut. 
5-  3d)  Witt  tnit  bir,  mein 

bort,  3tof8  neue  mich  Serbin* 
ben,  3«  folgen  beinern  »ort, 
3u  fliebn  ten  \vu]i  ber  imu 
ben,  Dein    geift    mich    jlet£ 

3ft  lauter  fcmtenfrfjein* 

regier,  Unb  mid)  jum  guten 

fuhr. 6.  SBoWan,  ich  lege  mid) 
3«  beinern  namen :.  nieber, 
De3  morgend  rufe  mid)  3** 
beinern  bienfte  lieber:  Denn 

bu  bi)1  tag  unb  nact)t  Stuf  mei* 
neu  nufe  oebarfjt 

7*  3*  jäjtafe,  uxuffi  bu; 
3d)  fd>laf  in  3?fu  namen, 
Sprich  bu  ju  meiner  ruf)  ©n 
fräftig  Ja  unb  amen !  Hub 
atfo  ffefl  ich  bid)  3um  mächter 
über  mich, 

338.  SMeT.  Kimjtcfibcrtag 
geenbet.  (32) 

(Sieh,  muber  fetb,  ju  beiner 
v^  rub,  Dein  3cfit$  rubt  in 
bir,  ©chteuß  bie  berbroßnen 
äugen  gu,  Sföeht  Sefuö  \vad)i 
in  mir. 
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2.  3cf)  bab  ein  gnäbtgg  roort 
gebort,  ©Ott  ift  mein  frf)ug, 
mein  ratb,  üöann  ftrf)  ber  fa* 
tan  gteid)  empört,  SiSol)[  bem 
ber  Sefum  bat. 
3.  ©iß  mort  ift  in  ber  narfjt 

mein  Kcf)t,  äüann  atte$  ftn* 
(ler  tfi,  5öo  biefer  frf)itb  t|t, 
ba  $erbrirf)t  £>eö  argen  feinbe^ 
Kit 
4.  Slitf  biefeö  wort  frfyfaf  irf) 
nnn  ein,  Unb  (lebe  roieber 
anf,  £>a3  fott  bie  morgenrötbe 
fe*m  SSepm  früben  fonnem 
lauf. 

5.  ®er  frf)taf,  be$  tobe3  bru* 
ber,  marf)t  2Iu3  mir  ein  tob* 
tenbitb,  3rf)  fcfyfofe,  boef)  mein 
fyerje  wacfyt:  Äomm,  3efu, 
wann  bn  wittt. 

333.  gRcLSWein  ©ott,  bag 
£erj  trf).  (32) 

Sjruu  ffrf)  ber  tag  geenbet 
^^  bat,  Unb  feine  f  o  n  n 
mebr  frfjeint,  Sinkt  atteä  n>a3 
jTcf)  abgematt,  Unb  tva$  %iu 
Dor  gemeint. 
2.  9?ur  bn  ben  fcftfaf  niebt 

nötbig  bafl,  ÜRem  ©ctt!  bn 
fcfyfammerft  nirf)t,  £ie  ftm 
fternig  ift  bir  tterbaft,  5Bei( 
bn  bifl  frfbfi  ba3  Eicfc 
3.  ©ebenfe,  £err,  borf)  aueb 

an  mirf),  %n  biefer  ftnfiern 
narf)t,  Unb  febenfe  mir  genä* 
biglirf)  Den  fcfyirm  Don  beiner 
marf)t. 

4.  2Benb  ab  be3  fatans  ton* 
tberei),  ©urrf)    beiner    enget 

frfjaar,  ©o  bin  irf)  aller  for* 
gen  frei),  Unb  bringt  mir 
nid)tä  gefafyr. 

5.  3rf)  fnble  jwar  ber  füu* 
ben  frfjulb,  ©o  mirf)  bei)  bir 
Ragt  an,  £od)  aber  beineg 
©obne£  fjttlb  §at  gnng  für 

mirf)  getban. 
6.  Den  feg  id)  bir  jum  bür* 

gen  ein,  SSatm  irf)  fott  Dorg 
gerirf)t,  3rf)  fann  ja  nirf)t 
verloren  fei;n  3n  folrfjer  jiwer* 

7.  ©rauf  tbn  irf)  meine  an* 
gen  ju,  Unb  fcblafe  froblirf) 
ein;  ÜRetn  ©ott  n>arf)t  jeßt 
m  meiner  rub,  2öer  wollte 
traurig  fepn  ? 

8.  2öeirf)t,  nichtige  gebauten 
bin,  3Bo  x\)t  habt  euren  [auf, 
San  bu,  o  ©ott !  in  meinem 
jTnn  Dir  einen  tempel  auf. 
9.  ©ott  biefe  narf)t  bie  legte 

fet)tt  3u  biefem  jammertfyaf, 
©o  fübre  mirf)  in  bimmel  ein 
3ur  auserwdbtten  fdjaar. 
10.  Unb  atfo  leb  unb  fterb 

irf)  bir,  D  £err  ©ott  Sebaotb ! 
3m  tob  unb  leben  hilf  bu  mir 
2Ju$  atter  angjT:  unb  notb. 

334.   Wlel  Taxn  ft*  ber 

tag  geenbet.  (32) 

^uu  brirf)t  bie  ftnftre  nad)t 

9'
 

berein,  De3  ta$e$  glanj 

t|l  tobt ;  Sebod),  mein  "berj, fcf)Iaf  norf)  uirf)t  ein,  Äomm, 
rebe  erft  mit  ©ott. 

2.  D  ©ott !  bu  groger  5^err 
ber  weit,  2)en  niemanb  fetjen 
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Fallit/  Tn  ftchft  auf  mtct)  uern 
himmelweit,  £or  aucf)  mein 
teuften  an. 
3.  Ter  tag,  ben  tef)  nun* 

mehr  üeltbracbt,  ffiar  mäbe* 
fenbre  betn :    Sarum  hat  er 
bi$  tn  bic  nacfyt  sTftir  jeden 
heilig  fet)n. 
4.  3SteHeid)t  ift  btefeä  nicht 

gefebebn,  Sann  ich  bin  fletfdi 
unb  blut,  Unb  pfleg  ce>  ofterö 
ju  aerfebn,  SBann  glcid)  ber 
roilte  gut 

5.  9fun  fueb  icb  beinen  gna* 
ben^tbren :  (Sieb  meine  frfutlb 
ntebt  an,  Unb  benfe,  bau  bein 
lieber  fehlt  §ür  mirf)  bat  gnug 
getban. 
6.  Schreib  alte3,  xva$  man 

beut  gelehrt,  3k  unfre  bergen 
ein,  Ünb  taffe  bie,  fo  eö  gebert, 
£ir  and)  geherfam  fci)it. 
7.  Erhalt  un3  fernerbin  bein 
wert,  Unb  tbu  un$  immer 
webt,  £amit  man  jtetö  an 
biefem  ort  @ott  biene,  n?ie 
man  feil. 
8.  ̂ nbeffen  fach  trt)  meine 

ruh :  D  SSater !  fteb  mir  bc», 
Unb  gieb  mir  beinen  enge!  ju, 
£a£  er  mein  «achter  fep. 
9.  ©ieb  alten  eine  gute  nacht, 

Tie  cbriftliA  beut  gelebt,  Unb 
befpre  ben,  ber  unbebacht  Ter 
gnabe  wiberftrebt. 
10.  SQefern  bir  aueb  mein 

thun  gefällt,  2e  hilf  mir  mer* 
$eit  auf,  Ta%  id)  necb  ferner 
tn  ber  weit  SSeltbringe  meinen 
lauf. 
11.  Unb  enbhcb  führe,  wann 

e£  ieit,yjlid)  in  ben  bimel  ein, 
Kfi 

Ta  wirb  tu  beiner  bcrrlid)feit 
ÜRein  fabbatl)  ewig  fc*;n. 

335.  93?  e  f.  £err  ßhrift,bcr 
bu  btft,  (12) 

hrift!  ber  bu  bift  ber  bei* 
le  tag,  3Ser  bir  bie  nadt 

niebt  bleiben  mag,  Tn  lernt* 
teft  unö  Dem  35ater  her,  Unb 
bift  bcö  lichtet  prebiger. 
2.  2lcb,  lieber  £err!  behüt 
un3  beint  3n  tiefer  ttaebt 
fürm  befen  feinb,  Unb  laß  und 
in  bir  ruhen  fein,  Unb  für  bem 
fatan  fteber  fet)n. 
3.  Cbfcbon  bie  äugen  febfa* 

fen  ein,  @o  lag  ba^^berj  becb waefer  fejjn,  £alt  über  un3 
bein  rechte  banb,  Ta§  wir 
nicht  fatPn  tn  funb  unb 

febanb. 4.  SEBir  bitten  bieb,  5?err  3e* 
fu  Sbrtft !  93cbüt  itnö  für  bee 
teufet  lift,  Ter  jletö  nad) 
uufrer  feefen  tratbt,  £ap  er 
an  mi  bab  feine  macht. 

5.  Sc*;nb  wir  becb  bein  er* 
erbtet  gut,  örwerben  burd) 
bein  theurcs  blnt;  Ta$  war 

be3  ew'gen  23ater6  rath,  Sa 
er  ttnö  bir  gefchenfet  hat. 
6.  2?cftehi  bem  enget,  baß  er 

forum,  Unb  un6  bewaeb,  bein 
eigenthum ;  OMeb  unä  bie  tie 
ben  wäcbter  51t,  Ta§  wir  funn 
fatan  haben  ruh. 
7.  So  fdilafcn  wir  im  na* 

meit  betn,  Tiewcil  bie  cngcl 
bei)  un$  fei)n ;  Tn  heilige 
£ret)etnigfeit !  2öir  leben  bid) 
in  ewigfett. 
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336.  3«  Manntet  SDMebet).    (37) 

fst^m w=m &-T5- 
EP=t 

zB 

«n  lebet  alle  roälber,  2?ieb,  menfcfyen,  jtäbt  unb  fel> 

e 

3^ 

ber,     @ö  Io6  bte  ganje  melt ;   Unb  aucf)  ihr  meine  ftn* 
-e      I     o      P      P      ̂      e   1  I       ■        !  —   ^>- 

i  .        ,  |    _ 

nett,    Stuf!  auf!  ihr  feilt  beginnen,     2Ba$  eurem  Scfye* 

pfer  roeblgefällt 
2,  2Bo  Hfl  bu  fenne  biteben? 

©tc  nacht  bat  biet)  vertrieben, 
Sie  nacht,  be$  tageä  feinb* 
gabr  bin,  ein  anbre  fenne, 
^ein  Sefuä ,  meine .  roemte, 
@ar  bell  in  meinem  fyerjen 
fcbeütt 
3.  Ser  tag  tfi  nun  fcergan* 

gen,  Sie  gülbnen  (lernen  pran* 
gen  2Jm  blauen  bimmel^faal: 
Sllfe  n>erb  ich  auch  fteben, 
SBann  mirf)  wirb  beigen  ge* 
I)en  9ttein  @ott  auö  btefem 
jammertbaL 
4*  Ser  leib  eift  nun  jur  rube, 

fegt  ab  ba3  Heft  unb  febube, 
Sa3  btlb  ber  fterbfiebfeit,  Sie 
gieb  ich  auä,  bargegett  2Dirb 
ßbriftu$  mir  anlegen  Sen  reef 
ber  ebr  unb  berrlicbfeit 
5*  Sa6  baupt,  tie  fuß  unb 

bänbe,  Sinb  freb,  ba§  nun 
jum  enbe  Sie  arbeit  femmen 
fei) ;  £er$,  freu  bich,  tu  feilt 
toerbett  Sem  elenb  tiefer  er* 
ben  Unb  von  ber  fünben  arbeit 
fret). 

6*  9?un  gebt,  ibr  matten 
glteber!  @ebt  bin  unb  legt 
euch  nieber,  Ser  betten  ibr 
begehrt  j  Q$  femmen  frunb 
unb  Jetten,  Sa  man  euch 
wirb  bereiten  3ur  taty  ein 
bettlein  in  ber  erb* 

7.  9ftein  äugen  ftebn  fcer* 

breffen,  3m  bui)  finb'  ffe  ge* fchfofieit,  2Se  bleibt  benn  leib 
unb  feel  ?  9?imm  fte  ju  beinen 
gnaben,  Sei)  gut  für  allen 
fchaben,  Su  aug  unb  n>äcf)ter 

Sfraef! 
8.  S3reit  an$  bte  flügel  bei)* 

be,  O  %e)n,  meine  freute ! 
Unb  nimm  beut  fücblein  ein : 
93ttt  fatan  mich  fcerfchlingen, 
Se  lag  bie  engel  fingen  :  Sie3 
finb  feil  untterteket  fei)iu 
9*  Sluch  euch,  ibr  meine  fie* 

ben,  Seil  beute  nicht  betrüb 
ben  Sin  Unfall  nech  gefabr : 
®ott  laß  euch  fefig  fcblafen, 
Stell  euch  bie  gülbnen  Waffen 
Um3  bett,  unb  feiner  engel 

fcfyaar* 
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»37*  90?  ei.  Dertagifi  hin. 
C26) 

^Fjer  abenb  femmt,  bie  fon* 
•"^  ne  ftdj  öetbeefet,  Unb affcö  ftd)  jur  ruh  unb  fti((c 
ftreefet :  £)  meine  feel  ,  merf 
auf!  wo  Mctbefi  bu?  5*1 
©otteä  ftyooö,  fonjl  mrgeribä 

ftnb'ß  bu  ruh. 
2.  Ter  roanfeerömann  fegt 

fTcfo  ermübet  Hieber,  Saö  tu\^ 
teilt  fleucht  natf)  feinem  neffc 
gen  roieber,  ©a$  fchafleiu 
an*  in  feinen  ftalt  fehrt  ein  ; 
?a£  muf)  in  bir,  mein  ©Ott, 
gefehret  fei;n. 
3.  5fch  fammfe  )clb]t  begter* 

ben  unb  gebanfen ,  Xie  nod) 
)o  (eicht  aus  febroaefrbeit  öon 
btrnxmfen:  SSRetn  ftatl,  mein 
neft,  mein  ruhpfai? ,  thn  btdj 
auf,  IMs  ich  in  btdj  Den  ftfc 
fem  anbern  lauf. 
4.  9ted)t  öäterfidj  haft  bu 

mich  heut  gefettet,  bewahrt, 
tterfchent,  geftarfet,  unb  ge* 
treibet :  3d)  binö  nicht  merrh, 
baß  bu  fo  gilt  unb  treu,  ÜRein 
a((e£  bir  juin  banf  ergehen 

fei). 
5.  Sergieb  es,  Syw  ,  wo  idj 

mich  beut  verirret ,  Unt>  mich 
ja  mel  bunt  bieä  unb  baö  Der* 
mtrrct ;  @3  ift  mir  (eib,  t$  foB 
nicht  mehr  gefchehn  ;  9Hmm 
mich  nur  ein/  fr  n>rcb  ich  &e* 
ftcr  (h hn. 
6.  25a  nun  ber  (eib  fein  ta* 

geäroerf  ttottenbet,  9Retn  geift 
ftcb  au*  51t  feinem  werfe 
roenbet :  3U  ̂viten  an ,  51t  ße* 
ben  inniglich,    3nt  ftillen 

gruub,  mein  Ö5ottr  51t  febaueu 
Dich. 
7.  Sic  bunfe(hcit  ift  ba,  unb 

alles  fctnveiget,  SWein  geift 
t>er  bir,  0  SDtajeflat !  ficb  beu* 
get :  3nö  heiligthum,  ins  buit* 
fle  fehr  ich  ein,  fierr,  rebe  bu, 
(ap  mief)  gan$  ftitte  fejjni 
8.  9Rein  \)ttl  |7cb  bir  511m 
abenb^epfer  febenfet,  SKeirt 
iwjfe  ftcb  in  biet)  getaffen  feit* 
fet ;  2(ffef  reit  fdnreigt ,  Der* 
nunfr  unb  Junten  jtilÜ  tylcin 
muber  geift  im  Ferren  ruhen 
tritt. 

9«  Tcm  (eib  wirft  bu  ba(b 
feine  ruhe  geben,  $a$  nicht 

ben  geijl  jerftreut  in  unruh 
fctnrebeu  :  9Retn  treuer  hirt, 
fuhr  mich  in  Dich  hinein,  3n 
bir,  mit  bir  faun  ich  irerguu* 

get  feijn. 
10.  3m  ftnjtern  fei)  be3  aefe 

fleö  Krf)t  unb  fenne,  3w 
fampf  unb  freuS  mein  bei)* 
ftanb,  fraft  unb  wenne :  Ted 
mich  bei)  bir  in  beiner  buttert 
51t,  S3iö  ich  erretri)  bie  volle 
fabbarh^ruh. 

338.  gjjer.  Ter  42^.(18) 

Tnfre  mitben  augeniieber 
*^  Schließen  |T*  je!5t  fchläf^ 
rig  511 ,  Hub  beö  (eibed  matte 
g  ( i  e  b  c  r  Orupen  )d)on  bie 
abenbnuth.  Dann  bie  bunffe 

nnftre  nad)t  §at  beö  betten 
tagcä  pradjt  3n  ber  tiefen  fee 
rerbeefet,  Unb  bie  (lernen  auf* 

gefteefet. 
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2.  2(cb!  bebenf,  eb  bu  gebft 
fcblafeu,  £u,  e  meinet  le* 
benö  gaff !  üb  bu  ben ,  ber 
btci>  erfdjaffen ,  &eute  nkt)t 
erjörnet  haft ;  :tbu,  ad) !  tbu 
bei)  jetten  bwü,  8Wj !  geh  ünb 
fall  ihm  51t  fuß,  Unb  bitt  ihn, 

baß  er  aus  gnaben  X'irf)  ber 
frrafe  hh>U  entloben. 

3.  Sprieß  :  Syvv  I  bir  ift  um 
Derbelen ,  £af  icb  tiefen  tag 
fccltbracbt  Sbtberä,  att  tu  mir 
befehlen :  3a,  ich  babe  nicht 
betraebt  deines  amteä  jiel 
unb  jroeef,  JQiabe  gleichfalls 
betneu  roeg  Scbäntlicb  ,  e 
mein  ©ott,  »er(afjen,  5?in  gc* 
folgt  ter  roofiuß  frrapen. 

4.  Sich  £crr !  (a§  mich  guat 
erfangen ,  ©icb  mir  nidjt  rer^ 
bienten  lohn:  $a$  mtd)  teine 
Initt  umfangen  !  Sieb  an  tei^ 

nen  lieben  fobn,  I"er  für  mieb 
genug  getban  ;  Safer,  nimm 
reu  bürgen  an.  Xiefer  bar 
für  mtd)  erbulbet,  3Bag  mein 
unart  bar  ycrfdnilter. 

5.  Defhe  teiner  gute  fenfter, 
©enbe  teine  roaebt  berab, 
£aß  tie  fdnvarjcn  nadjtae* 
jbenjter,  Xa$  beS  tebeS  jtn* 
(ihre  grab,  IDafj  baä  übel,  fo 
bei)  naebt  Unfern  leib  51t  fäfe 
fcn  tradjt,  5Rtcb  niitt  mir  tem 
neß  umterfe ,  9Jed)  ein  befer 
txaum  mieb  fehrcefe. 

6.  ?aß  mieb,  &crr ,  tten  tir 
nidjt  roanfen ,  Jn  tir  feblaf 
id)  fanfi  unb  weht ,  ©teb  mir 
beilige  ©ebanfen,  Unb  bin  icb 
gleich  fchfafeS  Dell,  Sc  lag 
terf)  ben  geijT:  in  mir  3«  bir 

machen  für  unb  für,  5?i3  tie 
mergenrbtb  aufgebet ,  Unt 
man  Den  tem  betr  auffrehcr. 
7.  Safer  treben  in  ter  he* 

be !  Tein  nam  fei)  bei)  un3 
fjtetä  wertb,  £ein  reid)  femm, 
tein  witt  gefebebe,  Unfer  bret 
wert  uns  befebebrt,  Unt  Der* 
gieb  unä  unfre  fcbulb,  geben! 
unä  teine  gnat  unt  bulb,  ?afj 
unä  nicht  ferfuebung  rotten, 
eentern  bilf  uuö,  £err,  anö 
nothen. 

339.  SWeL  SBcrbe  munter, 
mein.  (18) 

j^err!  e3  i]i  Den  meinem &  leben  Slbermal  ein  tag 
babin,  ?ebre  mich  nun  ach* 
tung  geben,  £b  icb  frommer 
roorteu  bin  ;  3e^e  mir  auef) 
ferner  an,  So  ich  n>a$  nicht 
recht  getban ,  Unt  bilf  tu  in 
allen  fachen  ©uten  feper* 
abeut  machen. 

2.  ̂ srci;licb  wirft  tu  man* 
cbet^  ftnben,  @o  tir  nicht  ge* 
fallen  bat,  Sann  ich  bin  neef) 
boßer  funten  3n  getanfen, 
wert  unb  tbat,  Unt  Dom  mer* 

gen  bi3  jefeunt  ̂ fleget^ber* 
$e,  baut  unt  mnnt  So  gc* 
fcbnnnt  unb  oft  ju  fehlen, 
35afj  td)$  nimmermehr  fann 

5äblen. 3.  8lber-  0  tu  &ott  ter  gna* 
ten !  £abe  noch  mit  mir  ge* 
tult,  3cb  bin  freilich  frfnrer 
belaten  ,  Tech  fcergieb  mir 
meine   fchult,    Vietync  nirf)t 
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bie  mtffetbat,  Sonbern  jeig 
mir  beine  gnab,  So  null  id\ 
auch  betnen  mitten  Äunfttg 
mehr  al3  beut  erfüllen. 

4,  heilige  mir  bad  gemuthe, 
Xa§  ber  feblaf  nidu  fünb(icf) 
fei>,  £ecfe  mich  mit  beiner 
gute,  Unb  beut  enge!  fteb  mir 
bep/  ?ofche  fenr  nnb  lichter 
auä,  Unb  bewahre  idbft  bas 
bans,  rap  ich  morgen  mit  ben 
meinen  9iid)t  in  nnglncf  muffe 
meinen. 

5.  Steure  ben  gottlefcn  k\u 
ten,  So  im  ftnftcru  böfeö 
tbnn  ;  Sollte  man  gleicb  noaö 
bereiten,  Unö  51t  fd *aben,  tt>eü 

mir  rub'tt,  So  $crfrrcuc  bu 
ben  ratb,  Unb  Derbinbre  ibre 
tbat ;  SBenb  and)  alfeS  anbre 

fdjrecfen,  <so  ber  fatan  famt 
ermeefen. 

6.  £err!  bein  ange  gebt 
md)t  unter,  SEBänn  ed  bet>  un£ 
abenb  mirb,  renn  bn  bleibeil 
emig  munter,  Unb  bift  mie 
ein  guter  hirt,  Xer  aud>  in 
ber  ftnftem  nacht  Ueber  feine 
beerbe  macht;  2llfo  gieb  un$, 
beuten  fctjaafen,  £ap  mir  alle 
fid)er  fctjlafen. 

7.  ?aö  mich  benn  gefunb 
errcachen,  SSann  e£  rechte 
jeit  mirb  fei)n,  ̂ aß  ich  fer* 
ner  meine  fachen  Siebte  bir 
51t  ehren  ein;  £ber  baft  bu, 
liebfter  ©Ott !  freute  mir  be* 
ftimmt  ben  tob/So  befebl  ich 
bir  am  eube  ?eib  unb  feel  in 
beine  bänbe. 

340.  S«  eigner  üKelcbct). 

ff^-£Ö^3-£3 
f—  P    '          p        p— 

PI 
er  lieben  fonnen  liebt  unb  praetyt  £at  nun  ben  lauf 

,;   p— — —   

potlfubret,     £ie  mclt  bat  jTch  jur  rub  gemacht;    £bu, 

¥ -  e-p-s  s  t^  r  r'T 
1 

-<3        ̂    

feel,  mag  bir  gebühret;     Stritt  an  bie  bimmelt  *  tbür, 

e 3:=£: 
rpzr^z^z z—^zs-^. 

m 
Unb  fing  ein  lieb  bafur,     ?aß  beine  äugen,  berj  unb 

i 
(mit    2Utf  3ef»i«  KP  gerichtet  hin. 
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2.  3hr  hellen  fternen !  Und)* 
tet  rocht  Unb  glänjt  mit  licht 
unb  tfrablen,  3br  marf)t  bie 
nacht  be£  prad)te$  ttott^  Doch 
noch  $u  taufenbmalen  Sdjeml: 

beller  tu  mein  berj  Die  ew'ge 
bimmelt  *  ferj,  Sßein  Sefuä, 
meiner  feelen  rubm,  Wlein 
fcf)itö  r  mein  fcfyafe,  mein  ei* 
gentbunu 
3.  Der  fcf)faf  fallt  üi  ber  fuj* 

ftern  natf)t  Huf  menfeben  unb 
auf  tbieren;  Doch  einer  t(i, 
ber  broben  macht,  S3ej)  bem 
fein  fchlaf  ju  fintbren.  Q$ 
fchlummert  Sefil !  nicht  Dein 
aug,  auf  mich  gericht,  Drum 
fott  mein  berj  auch  wachenb 
fewt,  Daß  Sefuä  wache  nicht 
adein. 
4.  Serfchmabe  nicht  ba$ 

(flechte  lieb,  Qa$  tef)  bir, 

Sefu,  finge ;  3n  meinem  her* 
jen  i]t  fein  frieb ,  @b  ich  e3 
ju  bir  bringe*  3ch  bringe, 
n>a3  ich  fann ,  Sich  nimm  c3 

gnäbig  an,  &  ift  bocl)  berj* 
lieh  gut  gemeint,  O  Seftt,  mei* 
ner  feelen  freunb. 
5.  tylit  bir  will  ich  ju  bette 

gebn,  Dir  will  ich  mich  bc* 
fehlen,  Du  wirft,  mein  bitter! 
auf  mich  febn,  Unb  rathen 
meiner  feelen;  3*  furchte 
feine  netb ,  Äein  belle,  weit 
noch  tob,  Denn  wer  mit  3** 
fit  fchlafen  gebt,  9ttit  Sefu 
wieber  auferjtebt. 

6.  3br  böffen*getfter !  paefet 
euch,  £ier  habt  ibr  nichts  ju 
fcfyajferi,  T>k$  bauö  gebort  ül 
3efn  reich,  Sagt  e£  ganj  ficher 
fchlafen;  Der  engel  ftarfe 
wacf)t  £ält  es  in  guter  ad)t, 
3br  beer  unb  lager  iß  fein 
fchufe;  Drum  fei)  auefj  allen 
teufein  tru$. 

7.  ©o  will  ich  benn  nun 

fci>(afeti  ein,  Sejii !  in  beinen 
armen,  Dein'  aufgeht  fott  bie 
beefe  fei>n,  5ftein  bette  bei« 
erbarmen  ,  QJfein  Kfleii  beine 
bruft,  sH?eüt  träum  bie  )\\üe 
(uft,  Die  auö  bem  wort  beä 
lebend  fleugt,  Unb  beut  ©etft 
in  mein  herg  eingeugt* 

8.  So  oft  bie  nacht  mein 
aber  fchlagt ,  Soll  bieft  mein 
geift  umfangen,  So  tnelntal 
lieh  mein  berj  bewegt,  Soll 
biß  fewt  mein  verlangen,  Dag 
irf)  mit  lautem  fchatt  SERocbt 
rufen  überall :  SD  3efu,  Sefu  ! 
bu  bift  mein,  Unb  iri)  auef)  bin 
unb  bleibe  beut ! 

9.  3tiut,  matter  leib,  fehief 
bich  $ur  ruh,  Unb  fchlaf  fein 
fanft  unb  ftitte,  3br  müben 
äugen  fchliegt  euch  ju  ,  Denn 
bah  ifi  @otte£  witte ;  Schließt 
aber  bieg  mit  ein :  £err  3^ 
fu ,  id)  bin  bein !  So  ift  ber 
feblug  recht  wobl  gemacht, 
üBeil  S^fwö  über  eurf)  bann 
wad)t* 
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341-  9JJ  et.  ?obeben£er* 
reu,  ben  mächtigen«    (31) 

\f\infe  bem  ̂ errcn,  o  fee* 
*^^  le!  bem  lirfprung  ber 
guter,  Der  und  erquiefet  bie 
leiber,  unb  ndbrt  bie  gemü* 
tber;  (Sebet  ihm  ehr,  hiebet 
ben  gütigen  fehr,  Stimmet 
bte  baufeitbe  lieber. 
2.  Du  baft,  o  ®üte !  bem 

leibe  bie  notbburft  befehehret ; 
2a§  boch  bie  f  rdfte  im  guten  nur 
werben  üer$ebret:  Jltteö  i(i  bein, 
@ee(en unb  (eiber allein!  Sßjerb 

aueft  bureb  t>ci>be  geebret. 
3.  ?ebenswort,  3efu !  fomm, 

fteife  bie  febmaebrenbe  feelen, 
Ca£  in  ber  wuften  unö  map* 
mer  baß  nbtbige  fehlen  ;  Oieb 
nur  bas  wir  3nnig  ftetd  bur* 
(ten  na*  bir,  öroig  jur  faß 
biet)  erwählen. 

2  i  c  b  c  r* 

4.  yftmm  bie  begierbeu  imb 
(innen  in  Hebe  gefangen,  Daß 
mir  niebtd  neben  bir,  Seftt, 

:  auf  erben  verlangen ;  ?ag 
und  mit  bir  ?eben  verborgen 
allbier,  Unb  bir  im  geifte  an* 

<  bangen. 

j  5.  Jap  uns  bein  [ebenägetft 
I  frdftig  unb  innig  burchbrin* 
Igen,  Unb  und  bein  göttliches 
leben  unb  tugenben  bringen; 
33 id  nur  wirb  jefjn  3n  und 
bein  (eben  adein.    Jefit !  bu 
fannft  ed  ttotlbringcn. 

I  6.  ©ütigfter  Jotrte,  bu  wol* 
[eil  und  frdrfeh  unb  leiten, 
Unb  ju  ber  bocfyeit  be3  (am* 
med    reebtfcbajf  en    bereiten ; 

.  33(eib  und  hier  nah,  53tö  wir 
bicQ    ewig    attba    Schmerfcn 
[  unb  febauen  in  freuben. 

342.  SKeL  ÜBie  freuet  fiel)  mein  §erj4    (15) 

im  banfet  alle  ©ott  sD?it  bergen,  munb  unb  hdn* 

ben,   Der  gro§e  bälge  tbut    8n  Mio  unb  allen  enben, 

»>    A    A -- 

Der  und  von  mutterieib    Unb  finbedbeiueu  an    Unjdb* 

lief)  Diel  ju  gut,  Unb  nodj  jeisunb  getban. 
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2.  Ser  ewig  reiche  ©ott 

Sß?oIX,  uns  bey  unferm  [eben, 
©n  immer  fröblirf)  fyerj  Unb 
eblen  frieden  geben,  Unb  ttttä 
in  fetner  gnab  Erhalten  fort 
unb  fort,  Unb  un$  au3  aller 
notl)  Srlöfen  fyier  unb  bort. 
3.  ?ob,  ehr  unb  pret^  fei) 

®ottf  Sem  SSater  unb  bem 
©ohne,  Unb  bem  ber  be*)ben 
gletcf),  3nt  l)oben  bimmelt 
throne,  Sem  brei)einigen  ©ott 
2ll£  ber  im  anfang  n>ar,  Unb 
ift  unb  bleiben  toixb  Segunb 
unb  immerbar* 
4.  ?aß  biet),  §err  3efu 

ßbrift,  Surrf)  unfre  bitt  be* 
wegen,  Äomm  in  mein  bau3 
unb  berj,  Unb  bring  un3  bei* 
nen  fegen ;  2111  arbeit,  müh 
nnb  forg,  Dbn  biet)  nirf)t3 
richten  auö,  2ßo  bu  in  gna* 
ben  bift,  Äommt  fegen  in  ba$ 

5.  Sefet  ift  bie  gnaben  *$eit, 
3eßt  ftefyt  ber  t)immel  offen, 
3efet  tfjxt  norf)  jebermann  Sie 
feligfeit  ju  fyoffen.    SGBer  biefe 

jeit  tterfäumt,  Unb  fiel)  ju 
©ott  nirfjt  fefyrt,  Ser  fcf)ret> 
web  über  jTrf),  2öann  er  $ui 
hoffen  fährt 
6.  ©teil,  öerr,  birf)  mie  bu 

willt,  3rf)  fahre  fort  ju  frfjre*)* 
en  3n  meiner  angft  ju  bir, 
Su  wirft  mir  £>üff  verleiben, 
Su  I>aft  mir3  jugefagt,  Srum 
tt)irb  e3  aurf)  gefrf)et)n,  3rf) 
will  norf)  meine  lufi  2ln  beiner 

l)ülfe  febn. 
7.  9ttan  fyöret  nirf)t$  als 

notb  Unb  angft  in  allen  lan* 
ben.  3m  glauben  fchließen 
nur,  Sa3  enbe  fei)  ttorbanbem 
Srum  fomm ,  £err  3efii ! 
fomm,  Unb  führ  ün3  auä  ber 
weit,  Sie  imä  norf)  hier  unb 
bar  ©o  hart  gefangen  halt. 
8.  Ser  rict)ter  biefer  weit 

SBirb  ftrf)  nun  halb  aufma* 
rf)en,  SCRit  feinem  großen  tag, 
Unb  jtd)  an  feinben  rächen; 
Srum  haltet  eurf)  bereit,  Saß 
ihr  ttor  if)m  befteht,  2ln  feinem 
großen  tag  tylit  ii)m  jur  freub eingebt 

343.  3n  eigner  gelobe*).    (62) 

e^ 
=^ 

ö  fei)  bem  ©cfyopfer  banf  gefagt,  San  er  i|t  gut, -P   h 

3 £ 

Sa£  marf)t  mir  mutl),  Ser  un$  bisher  gebraut. 
2.  (£r  reicht  un$  gar  tue! 

gutes  bar,  3^manuet,  9iarf) 
ieib  unb  feet  $ür  äugen  fon* 
nenflar. 

3.  9tun  lobet  boti  ben  3Bun* 
ber*  ©ott!  Siflit  her 5  unb 
munb,  Slurf)  biefe  fhtnb,  Ser 
un3  fciel  gutes  ttyut. 
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4.  STOeut  ganjeä  aHeö  prci* 
ft  ihn,  Unb  bringe  banf  Unb 

fob^gefang,  Sem  Sperren  im- Hierhin. 

5.  9ßein  munb  unb  juitjtje 
fage  t>te[  SBon  Wettet  praß, 
2luf  ade  weif ,  ©ie  e3  be3  vv>cr* 
reu  will. 

6.  99foin  her?  nun  hüpfe  freu* 
big  auf,  ©eg  wohl  gemuth, 
Steh  auf  ber  but  3n  beinern 
[ebenötauf. 

7.  Sin  j'ebc  böfe  fhtd)t  per* berb,  S03aö  bitter,  berb,  3n 
jebem  fterb,  SEBer  ift  be3  £cr* 
reit  erb. 

8.  Oott  fei)e  banf  in  ewig* 
Feit,  Sbm  fe|>c  pretg  Sfuf  a& 
le  weif,  @r  febenf  imä  wenn 
unb  freub. 

9.  sD?ein  herj  ba3  (eb  ibnt 
witftglidv  3h  feinem  (Seift, 
äöie  er  uu3  beißt,  3üm  rubm 
ibm  ewiglich. 
10.  ?Ü?ein  geiftfei)  innig  aaS* 

geftreeft,  3**  geben  ebr  9Sod) 
immermebr,  Tem,  ber  Dorn 
tob  erweeft. 

344.  2H  e  L  Si)  waö  frag  ich. 
(25) 

b offnung  ftebet  tte* 
?luf  ben  lebenbigen 
ift  mir  ber  allcrbe* 
mir  beisteht  in  ber 
atiein  Soll  e$  fejjn, 
mtr    von    betreu 

©ott,  el- 
fte, Ter 

notb:  (Sr 
Den  ich 
mei)tt. 
2.  Sagt 

vertrauen 
mir,  wer  Faun  boch 
2Iuf  ein  fd)wad)e$ 

mcnfdumfinb  ?  -löcr  fanu  De* 
ftc  fcfylojjer  bauen  3u  bte  luft 
unb  in  beu  roinb  ?  @ö  t>cr^ 
gebt,  9Wchtö  beftebt,  5Baä  ihr 
auf  ber  erben  fehr. 
3.  ?(ber  ©otteö  gute  wäh* 

ret  3wmet  unb  in  ewigfeit, 
Siel)  unb  menfeben  er  ernähret 
Tnrcb  erwunfdue  jabresjcir, 
äffeö  bat  Seine  gnab  Sarge* 
reutet  friib  unb  jpät 
4.  ©tcbet  er  nicht  atteS  reiefc 

lieb  Unb  mit  großem  über* 
fluH  ?  ©eine  lieb  ift  mibe* 

greiflieb,  rJßie  ein  ftarfer  \va\i 
ferguß ;  ?uft  unb  erb  Uni 
ernährt,  UBenn  e3  ©otteo 

gunft  begehrt. 
5.  Taufet  nun  beiii  großen 

©cfyöpfer  Tnrcb  ben  wahren 
sT!ienfcbeufohu,  Ter  intö,  wie 
ein  freier  torfer,  Syit  gemacht 
auS  erb  unb  thon ;  ©roß  von 
ratb,  Starf  tum  tbat,  3ji,  ber 
unö  erbalten  bat. 

345.  9H  e  (.  üBie  febon  feucht 
unö  ber.  (13j 

(5W  Sater,  bir  fei)  lob 
v^  unb  banf,  Tnrcb  (5hri* 
ftnm,  für  bie  fpeiß  unb  tranf, 
Tic  bu  bem  leib  beiVhehret : 

3Wj !  gieb  unä  auch  anä  gu* 
tigfeit,  Tie  himmetefoft  jefet 
unb  all$eit,  Tie  feel  unb  getft 
ernähret;  Tap  wir  Itnti  bir 
©an$  ergeben,  Unb  ftetö  k* 
ben,  Tir  juw  preife,  Si3  wir 
fd)(ießen  unfre  reife. 
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346.  3«  eigner  SSMc-bei). 

9 fcfc 

obet  ben  getreu,,  bann  er  tjt  fefyr  freunblirf).  @3  tft 

pgS^jgJ 
febr  feftücf)  unfern  ®ott  ju  loben,    Sein  tob  tft  feiert 

mm 
unb  lieblirf)  anjubören, 

2»  Singt  geg'n  eiuanber bem  Ferren  mit  banfen,  ?obt 
ihn  niit  barfen,  unfern  ©ctt, 
ben  rcertben,  Senn  er  ift  tnatfy 
tig  unb  von  grepen  fraften, 
£obet  ben  Ferren, 
3,  @r  faiin  ben  bimmel  mit 

helfen  bebeefen,  Unb  giebt  ben 
regen,  wenn  er  will,  auf  er* 
ben,  &  tagt  graä  nxtebfen 

boeb  auf  bürren  "bergen,  Sobet ben  Ferren, 
4,  Ser  allem  fleifcbe  giebet 

feine  fpeife,  Sem  Dieb  fein 
furter  öäterticber  weife,  Sen 
jungen  raben,  wann  fte  ibn  an* 
rufen.  £obet  ben  Ferren, 
5,  &  bat  fein  lüfte  an  ber 

ftärf  beg  rojfe^,  9torf)  rcobl* 
gefallen  an  jemanbeä  beuten, 

(2t  bat  gefallen  an  benen  bie 
auf  ibn ,  trau'n,  2obet  ben 
£erren, 
6,  kaufet  bem  Ferren, 

@d)6pfer  aller  binge:  Ser 
brunn  be3  lebend  tbut  au$ 
ibm  entfpringen,  ©ar  boef) 
Dom  fyimmel  ber  a\t$  feinem 
berjen,    iobet  ben  Ferren, 
7,  D  Sefn  ßbrifte/fobnbeö 

iobet  ben  Ferren, 
Sllferböcbften !  ©ieb  bu  bie 
gnabe  allen  frommen  cfyriften, 

tag  jte  bein'n  namen  ewig 
preifen,  amen!  2obet  ben 
£enm 

347.   9fl  e  l   ©ott  (ob  ein 
frf)ritt  gm      (3) 

?)|  bermaf  un3  beine  gute  Stuf 
^  gam  nntnberbare  weif 
Unfre  pflidjt  führt  ju  (jemit* 
tbe  Sttrcf)  ben  fegen  in  ber 
fpetp,  Sie  bu  un£  baft  fcor* 
geftretfet,  Unb  bamit  in  ung 
errceefet  ©neu  junger,  £err, 
narf)  bü\ 
2,  3Bte  groß  tfl  beine  freunb* 

licfyfeit,  2Bte  berrlirf)  beine  git* 
te,  Sie  ba  fcerforgt  ju  jeber 
jett  Sen  leib  unb  ba3  gemü* 
tbe,  Sit  lebend  *freunb  unb 
menfeben  *  fuft,  Sit  baft  un£ 
allen  ratb  gemußt,  Unb  un£ 
febr  wobl  gelabet, 
3,  Se3  bimmelt  fenfter  off* 

neft  bu  Unb  fcfyenf  fl  un3  mif* 

ben  regen;  Su  fcbfieß'ft  bie erbe  auf  unb  ju,  Unb  giebjl 
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und  deinen  fegen:  Sie  foft 
i\t  bei  auf  beut  gebeig,  äßen 
feilte  ba^,  ju  beinern  »reiß, 
D  Sater,  nicht  bewegen  ! 
4.  Sem  triebe  (\icb\t  tu  fnU 

ter  fatt,  Hub  fpeifefl  auch  bie 
raben,  3Bann  fie  noch  Mo$, 
jung,  fchwach  unb  matt,  Unb 
feine  nabrung  haben:  £err, 
bu  t  hilft  auf  bie  milbe  banb, 
Unb  f&ttigefi  bad  ganie  lanb 
tylit  grogem  Wohlgefallen, 
5.  $ur  folche  gutthat  motten 

wir,  ÜBie  Rebe  futber  -muffen, 
SSon  ganjer  feefen  banfen  bir, 
Unb  unfre  mabljett  fchliegen 
9Jiit  einem  banf*  unb  fobge* 
bitf)t,    D  treuer  ©Ott!   Der* 

fchmäh  ed  uicfyt,  Sag  ed  bir 
Wohlgefallen, 
6,  38ergieb  und  unfre  mtjfc* 

tyat,  Unb  gieb  ttxtä  wir  begehe 
reu ;  Schaff  und,  o  Sater ! 
fernem  ratb,  Sag  wir  und 
ehrlich  nähren.  Serleibe  fünf* 
tu]  c\ute  ̂ eit,  ©lucf,  nabrung, 
frieb  unb  einigfeit,  ©efirnbhcir, 
beä  unb  fegen, 
7,  ?aß  eublich  bei)  bed  (am* 

med  tifch  3"  beinern  reirf)  und 

ejfen,  §03ü  taufenb  gaben  milb 
unb  frifch  Sit  fefbil  und  wirft 

jumejfen :  Sa  wirb  man  fchme* 
efen  freub  unb  ebr,  Unb  wir, 
£err,  wollen  nimmermehr  3" 
preifen  tid)  aufboren. 

Hbeibs  hiebet* 

348,    ÜReL   SDBann  mein 
ftitnbfein.        (3) 

[eä  nun  bie  $eit  ttorhan* 
ben  i)%  Sag  wir  bie 

muffen  fcheiben,  @o  woll  und 
@ott  m  biefer  frift  ©enäbig* 
lief)  geleiten,  Sag  wir  betrach* 
ten  fort  unb  fort,  (Bein  je|t 
gebörted  beilig  wort,  Unb  und 
mögen  bereiten, 
2,  2öann  uiwerfebend  fom* 

men  wirb  gbritfud  am  jitng* 
flen  tage,  Ser  weltrichter  unb 
große  birt  Und  ftetTn  jur  recht 
unb  fage :  ̂ ommt  ber,  ihr  fet)b 
gebenebept,  örerbt  bad  reich  in 
(Swigfeit,  Surf)  rül)r  fyinfort 
fein  plage, 
3.  Sarum  fo  lagt  und  fleif* 

ftg  feint  9Jjit  bäten  unb  mit 
wachen,  3ur  bimmefd  * freub 
and  biefer  pein,  (Sntgebn  ber 
hoffen  rächen,  Unb  nahen  und 
ju  ©ott  allein,  Ser  fpeig  und 
wie  bie  engel  fein,  SBoff  tynen 
und  gteirf)  machen. 

4.  Sig  tfi,  o  ©ott !  unfer  be* 
gebr,  ?ag  und  borf)  ba^  gelin* 
gen,  Sag  ed  gereief)  ju  beiner 
ebr;  2Bir  reben  ober  fingen, 
Wlit  anbad)t  ed  tm  cjetft  ge* 
fcheb,  Sem  unfer  fleifch  nicf)t 
wiberjieb,  ftüf  und  bajfefb  be* 

jwingen, 
5,  Sag  ed  bem  getfl  gebore 

fam  fei)  3«  biefem  furjen  le* 
ben,  ÜÄit  beiner  gnab  und 
wohne  bei),  Sein  frieb  und 
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tootteft  geben*  ftalt  un3  in 
rechter  einigfeit,  S3en>abr  beut 

fcolf  ju  aller  jett,  S3iö'  bu  e£ tirirjt  ergeben, 
6.  Unb  führen  in  bein  rtwg 

retcf)  9Jiit  ben  t)immlifrf)en 

fcbaaren,  £arju  n>oll'  un3 
©ott  alle  gletcf)  Sebüten  unb 
bewahren,  £ag  nrir  mögen  ge* 
fcbicft  beftebn,  2Bann  erb  unb 
Fimmel  nnrb  ttergebn,  Unb  biet) 
tt>ir|l:  offenbarem 
7.  Witt  leib  unb  feel  in  beine 

bänb  £bun  roir  uns  bir  befeb* 
len,  25leib  btt  bei)  un$  bi3  an 
ba3  enb,  So  mögen  roir  niebt 
feblen;  £ieroeil  e3  muß  ge* 
febieben  fei)n,  ©o  lagt  un$ 
@ott  lobfingen  fein,  ©nmü* 
tbig  au3  ber  feblen. 
8.  D  SSater,  ©obn  unb  heil* 

ger  ©eijl:,  ©niger  ©ott  mit 
namen,  2Ba3  tn  gefchaffen  aU 
lermeiil  Soll  bieb  loben  jufam* 
men.  Diacbbem  wir  gebn  tton 
biefem  ort,  %n  lieb  efbalt  unö 
immerfort,  IDurcf)  3cfum  &jtU 
ftum,  amen. 

349.  SföeL  £er  6  ̂ fafm. 
(61) 

Sif^uß  e3  nun  fei)n  gefchei* 
M*  ben,  @o  roolt  nnö  ©ott 
begleiten,  ®n  jebe3  an  fein 
ort ;  £a  rcollenb  fleig  anfeb* 
reu,  Unf  r  leben  $u  bewehren, 
SRact)  inbalt  ©otte3  »ort. 
2-  l'aS  feilten  roir  begehren, 
Unb  niebt  binfagig  werben, 
2M3  enb  fomt  fcbnelt  herbei): 
2Bir  totflen   feinen   morgen, 

£rum  lebet  boeb  in  forgen, 

£er  g'fabr  iji  mancherlei). 
3.  Setracbtet  n>ebl  bie  fa* 

eben,  £ag  un£  ber  fterr  beißt 
wachen,  3u  fei)n  alljeit  bereit. 
:Tann  fo  wir  witrb'n  erfunben 
biegen  unb  feblaf  n  in  fünben, 
@6  würb  nn$  werben  leib. 

4.  £rum  rüflet  eueb  bei)  jet* 
ten,  Unb  alle  fünb  uermeiben, 

?ebenb  in  g'recbtigfeit:  £aö 
tfl  ba3  rechte  wachen,  Tax* 
burrf)  man  mag  geraten  3nx 

ew'gen  feligfeit. 
5.  ftiemit  fei)b  ©ott  befeb* 

len,  £er  troll  unö  alljumaleu, 
Durd)  feine  gnab  allein,  3nr 

ew'gen  freub  erbeben,  Xa§ 
mir  nach  biefem  leben  Sßidjt 

fomm'n  in  ewig3  leib. 
6.  3nm  cn^  ift  mein  begebe 

ren,  £enft  meiner  in  betn 

Ferren,  ?Cie  ich  auch  g'futnet bin:  3hm  wachet  altefamen, 
2^unt  Jefum  ßbrijhim  amen, 
@3  muß  gefcfyieben  fei)n. 

350.  STOet.  (Srjernbtch  nicht, 
o  frommer.        (8) 

Vcbt  friebfam,  ftracb  ßbrt^ 
^  jhtä  ber  &err  3u  feinen 
au^erfobrnen.  ©eliebte  nebmt 
bie3  für  ein  lehr,  Unb  wellt 
fein  ftimm  gern  boren.  Qa$ 

ifl  gefeit,  ju  ein'm  abfebeib 
SSori  mir,  toottt  feft  brinn  fte^ 
ben.  £>b  febeib  icb  gleich, 
bleibte  berj  bei)  eueb,  23i^  n>ir 

jur  freub  eingeben. 
2.  Sin  fierjen&roeb  mir  über^ 
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ffim  3m  fcbeiben  aber  b1  nnf- feit,  Hit  id)  von  eud)  mein 
abfdjieb  nahm,  Unb  baömatö 

nuipt  lUTlaiTen.  VjRein'm  her- 
jeii  bang,  beharrlich  laug,  $$ 
bleibt  nodj  un&ergejfen,  Ob* 
febon  tri)  fcheib,  bleibte  heq 
bei;  euch,  iBte  fottt  ich  euch 
pcrgetTen. 
3.  Kadj  tritt  wefeit  (Sbriili 

euch  baß>,  ©leid)  toit  ihr  habt 
empfangen,  ©ebaut  aufm 
grnnb  gur  recht  geftalt,  ©ein 
wegen  wollt  anhangen.  £ar* 
inn  befteht  mein  ratb,  wci(3 
gebt  Stuf  ein  fcbeiben  febr 
traurig,  Db  fcheib  cd)  gleich, 
bleibte  ber$  bei)  euch  23i3  au 
mein  enb  gebaurig. 
4.  (Sä  ifl  ja  furib  unb  offene 

bar,  3Bie  friebfam  wir  jufam* 
men  ©elebt  ban  unb  eütmu? 
tbig  gar,  @cmä§  bem  ßbriften 

namen,  211$  ftnber  ©ott'ä 
lieblich  gut3  mutbö,  £a  tbat 
mir  web  ba$  frfjetben.  Db 
fcheib  ich  gleich,  bleibte  ber$ 
bei)  eurf),  @otte$  [ob  mehr 
ausbreiten. 

5.  9Kein'  Kebfte  freunbe, 
manche  tbran  3fl  mir  um 
euch  entfallen,  £ig  bat  bte 
lieb  ju  eurf)  getban,  3^r  bleibt 
aurf)  mit  euch  allen,  3u  tag 
unb  nacht  in  mein  obacht, 
£er  feerr  wolt  euch  bewahren. 
Db  fcheib  irf)  gletrf),  bleibte 
berj  bei)  euch,  2öollt  nidjti  an 
tugenb  fparen. 
6.  Unb  ihr  Ddter  wollt  tay* 

fer  fei)n,  X>ie  g' meine  ©ott'ö 
perforgen,.  JHe  euch  nun  i(l 
befohlen  fein,  2luf  baß  tt)r  um 

Do 

verbergen  Tic  febreit*freii  ;ti 
einem  lehn  jluf  eurem  baupt 

mögt  tragen.  Db  fdjeib  ich 
gleich,  bleibt^   berj   bep  cud) 
Um  ©otteä  Wohlbehagen. 

7.  Sc>)b  fing  unb  nnteitbcU 

mg  fort,  "sbr  jungen  aü  im 
leben,  5n  eintragt  clmfrli- 
ehern  aecorb,  iüotft  nach  bem 

beften  ftreben.  <öabt  euer 
freub  in  biefer  jeit  Steti  im 

gefefc  beä  fterreu,  Db  fcbetD 

ich  gleich,  "bleibte  berj  bei) 
eud),  gebt  borf)  nach  ©orf-j 
begehren. 
8.  ftpmt  bodj  hier  an  meind 

berjeug  grunb,  9Rit  tbräneu 
ifW  gefangen,  Jm  Ferren 
bleibet  boch  gefunb,  3br  alten 
unb  ihr  jungen,  $y\t  euch  für 
jwiil,  t>on  )atan4  lift  SfBofl 
euch  ber  &err  befreien.  Db 
febeib  ich  gleich,  bleibte  herj 

bei)  eurf),  ;3i3  wir  ewig  er* 
freuen. 
9.  ©efobt  fei)  ©Ott,  um  big 

fein  werf,  £ag  er  fräftig  ge* 
lenfet,  ©ebt  ihr  51t  bem  ge* 
bäte  fterf,  Sann  meiner  auch 
gebenfet  3w  &Äten  rein,  baß 
&ott  allein  9)iicb  wolle  wohl 
beratben.  Db  fcheib  ich  gleich, 
bleibte  ben  bei)  euch,  ©Ott 

wohn  eurf)  bei)  in  gnaben. 

351.  ÜRel.  8ld>  S^fu  mein. 
(24) 

yfch  berjens  geliebte!  wir 
^^  fcbeiben  jefcunber,  ©n 
jebeS  baö  t)alte  fein  berje  borf) 
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munter,  @3  frf)ret>e  mit  mir, 
2lu$  liebet * begier:  Syvv  3e* 

fit!  &errcjefu!  iid)  jeuet)  und 
nod)  bir. 
2.  3a,  lieble  gefcfymtfter, 

b'rum  laufet  un£  wachen, 
-iBeil  unfere  feinDe  ftrf)  fräftig 
aufmachen,  ©ie  finden  $u 
rauben  Den  göttlichen  gfan* 
ben,  Damit  fic  Derbinbern  ba$ 
fmbltct)  vertrauen. 
3,  Llnb  weilen  mir  jefet  von 

einander  nun  treten,  ©o  laßt 
nn$  i>or  einauDar  bort)  l)er^ 
lirt)  baten,  Daß  feinet  bort) 
möge  abtreten  Dom  mege,  Slitf 
ba$  mir  bemaubeln  t)ie  rirf)ti* 

gen  liege, 
4,  Sieb,  liebefie  glieber!  e£ 

fönnte  gefd>el)en,  Daß  mir  ein* 
anber  nidjt  tbetten  mehr  [eben, 
©n  jebeö  tbu  fleige  Joier  auf 
fetner  reipe,  Damit  mir  bort) 
tragen  bie  frone  jum  preise. 

3o2-  9Wc(.  3u  beinern  gete  unb,    (48) 

i =33: 
im  trotten  wir  jegt  ade  fcfyetbm,    fön  jegltcfyeö  an 

feinen  ort,   Qa$n  moil  wtä  ©Ott  aß  begleiten,  Unb  füt)* 

reu  bttrrf)  bie  rechte  pfort 

2,  Damit  ein  jeber  mbd)te  \ 
manbeln  Die  ftrag  jum  rerfv 
ten  Daterlanb,  Unb  allezeit  in 
liebe  banbeln,  Dnrrf)  glauben 
mit  beut  frieben^banb, 
3,  Drum  motten  mir  norf) ; 

aßjufammen,  X>err  3efu !  birf) 
reifet  rufen  an,  3Bettjt  nnfre ! 
herjen  all  auflammen,  Daß 
Fein 3    Dom   anbern    weichen 
fann« 
4,  Qii§  mir  Ulla  mochten 

rertjt  umgürten,  Unb  bie  tarn* 
pen  rert)t  brennenb  bau,  Dir 
folgen  narf),  tem  rechten  bir* 
ten,  35i3  ba$  ber  rert)te  tag 
frriefyt  am 

5.  9fom  liebfter  3^fu!  btff 
recht  marften,  3«  biefer  legten 
ftnftern  %cit,  2ldb  rette  Don  be£ 
(öwen  racfyen  Die  feelen  bort) 
im  fampf  unb  ftrett 
6*  Dag  mir  im  glauben  unb 

in  liebe,  tftarf)  beinern  mitf  tt 
jufammen  gebn,  Dnrrf)  einen 
geifr  in  einem  triebe,  2Sor  bei* 
nem  tbrone  fönnen  ftebm 

7.  Unb  unfer  enb  alljett  be* 

benfen,  2öie  bag  mir  all'  fo 
Werblich  fesjnb:  2trf)  tbu  bort) 
unfre  (Tnnen  lenfen,  T^a%  mir 
ber  fünb  Don  bergen  feinb, 
8.  Unb  nur  allein  auf  beut 

mort    merfeu   ©efyorfamtirf), 
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otö  »obre  fcfyaaf 
rhu   und   attr   it 
wir    rttcty  fd(Pu 
fctyaf. 
9.  auf  baß  bu 

u>ad)enb  ftnben,  S 
gen    Jungfrauen 
und   bod)    einmal 
btnben,  erleuchte 
finb  Minb. 
10.  öütb  unfre 

mfammen  Durdj 
liebe^geifr,  Daß 

j(dj  jefu!  (lehn  in  flammen,  Ter  redete 
avfen,  Daß  frieb  ntctu  mehr  jerreißt 
in  fitnben*  11. 9Run,(iebfler3efu,mad)ti 

red)t,  amen  !  SfBad  »ir  aühier 
uns  megfl  gebaten  hau,  Dad  bitten  mir 

Bic  bie  flu;  nodj  aKjttfantmen,  Bar  t»tr  in 
uttt^^    thu  Deinem  tbenren  nam'n. 
re^r  &er*  VI.   Aiihr  und  balD  ttneber* 

und  roo  mir  um   |ufammen,  3n  glauben, 
lieb    unD   rechten  frieb,  3htf 

berjen  fefl  baß  »ir  fonneu   beineu  tt& 
Den  einigen  men  Soben,  preifen,  wie  ftdpj 
jte  aQejett  gebührt* 

2tetb=  mtfe  Sc$rttlim^-£tebcr* 

333.  üJteL  Sd  ifl  gewißfid) 

au  Der.  ~    (3) 
^fonun,  fterHicfter,  befraefc 
^v  te  mtd)!  Tu  (ebfr,  id) 
[ebt  auf  erDeu ;  5Bad  Du  fem 
bifl,  baö  mar  andj  idj,  5Ba$ 
id)  bin,  mtrfi  Du  werben  ;  Du 
mußt  bernaef),  idj  bin  r>?rlnn; 
?ld)l  benfe  ntdjt  in  Deinem 
fmu,  TviR  bn  nidjt  burfeft 
Herben. 
2.  ©ernte  bid),  ftirb  ab  Der 

weit,  Teuf  au  Die  festen  (hm* 
Den!  5ßeun  mau  Den  teb  ber* 
adnlicb  halt,  TiMrD  er  fehr  oft 
gefuuDen.  (Sä  ifl  bte  reibe 
beut  an  mir,  3Ber  weiß,  bieb 
[eid)t  gilW  morgen  Dir,  %\ 
n>ob(  nodj  biefen  abenb. 

3.  Spridjftt'cfct:  idjbtnnod) 
gar  511  jung,  3dj  fann  noch 
tange  leben!  3(d)  nein!  Du 
biß  fdjon  alt  genug,  Den  geift 

wn  bir  51t  geben ;  &  ifl  gar 
balb  um  btdj  getban,  So  fiebt 

Der  tob  fetit  "alter  an :  3Bte 
magfl  Du  anberä  Denfen? 
4.  ädj  ja!  eö  ifl  wohl  Ha* 

gen&roertb,  Sä  ifl  wohl  51t  be* 
meinen,  Daß  mancher  nid>t 
fein  bei!  begehrt,  DaJ  man* 
djer  menfd)  Darf  meinen :  Crr 
frerbe  nicht  in  feiner  bluth; 
Da  er  bod)  öiet  erentpet  fietjt, 

SBBie  junge  [eure  frerfren. 
5.  So  o\t  tu  athmeft,  mu§ 

ein  tbeil  £ee;  lebend  pon  Dir 
liehen;  UnD  Du  k>erlad)fl  bei 
tobeö  pfeil?  Sefct  roirfl  bu 
muffen  gehen.  Du  bältft  beut 
grab  auf  taufenb  fdjritt,  Unb 
bafr  baju  faunt  einen  tritt: 
Den  tob  tragfl  Du  im  bufen. 
6.  ©prid)  nicht:  ich  bin  frifch 

unb  gefunb,  Sfflix  feftmeett  and) 

uod)  baö  effen ;  N31d)!  erwirb 
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wohl  jefet  biefe  fhmb  Xcin 
f  a  r  g  bir  abgemejfen.  (So 
febneibet  bir  ber  fdjnelle  tob 
3a  taglid)  in  bte  banb  ba$ 
brob;  ̂ Bereite  biet)  jum  fler^ 
ben! 
7.  £ein  (eben  t|t  ein  ranch, 

ein  frfjaum,  (Sin  n>act)£,  ein 
fdjnee,  ein  febatten,  (Sin  tbau, 
ein  laub,  ein  leerer  träum, 
(Sin  gra3  anf  bürren  matten. 

5ßenn  man'ö  am  wenigften 
gebaebt,  So  bei£t  e3  noobl  ju 
guter  nadjt :  3d)  bin  nnn  l>ie 

gewefen ! 
8.  Snbern  bn  febeft,  lebe  fo, 
£a£  bn  fannft  fetig  (ierben, 
£u  tm$t  nicht,  mann,  ̂ ie 
ober  wo  2>er  tob  um  btd)  wirb 
werben.  2lrf)!  benfe  bodi 
einmal  jurücf,  (Sin  jng,  ein 
Ff  einer  äugen  bfief  gübft  bieb 

ju'n  ewigfeiten. 
9.  £u  fei)jl  bann  fertig  ober 

nicht,  ©o  mußt  bu  gleichwohl 
wanbern,  2öann  beutet  febenö 
$iel  anbricht,  (S3  geht  bir,  wie 
ben  anbern.  Trum  laß  btr£ 

eine  Warnung  fe^n,  Teilt  auf; 
erftebn  wirb  überein  tylit  bei? 
nein  fterben  fommen. 
10.  Sich !  benfe  mcfjt:  es 

bat  nicht  notb,  3*  tt>iK  mich 
fchon  befebren,  2Scmn  mir  tie 
franfbeit  jeigt  ben  tob,  ©Ott 
wirb  miit  wobt  erhören.  5öer 

weip,  ob  bn  jnr  franfbeit 
fommfl?  Db  bn  nicht  fchneU 
ein  enbe  nimmfl?  SEor  hilft 
aBbanu  bir  armen  ? 

11.  3^em/  wer  ftcb  in  fün* 
ben  freut,  Unb  auf  genabe 
bauet,  Qer  wirb  mit  unbarm* 

berjigfeit  Ter  hotten  aiwer* 
trauet.  Trum  lerne  fterben, 
eh  bn  ftixbft !  Qamit  bu  ewig 
nicht  tterbirbft,  3$}ann  @ott  tie 
weit  wirb  richten. 

12.  3nm  tobe  mache  bich  qtv 
febitft,  ©ebenf  in  allen  bin* 
gen:  ?LDerb  td)  hierüber  bin* 
gcrütft,  Sollt  e3  mir  and)  ge* 
fingen ;  Uöte  fönnt  ich  jefef  jjii 
grabe  gebu?  3Bie  fönnt  irf) 
jeßt  für  ©ott  beftehn?  So 
wirb  beut  tot  511m  leben. 
13.  So  wirft  tuf  wann  mit 

felb^gcfcbres)  Xer  gro#e  &ott 
wirb  fommen,  SBon  allem  fter* 
ben  franf  jtub  frei)  Sei>n 
ewig  aufgenommen,  bereite 
bich,  auf  ba$  betn  tob  2>e* 
fcMtc#c  beute  pein  unb  uotb, 
SD  meitfd) !  geben!  an£  ente. 

854.   9K et.  gfJun  ber  Syi* 
ben  ixüanb.    (16) 

?)i*!  waä  *ft  ked)  ltr,fcr 
^*  leb'n?  KicfttS,  atö  nur 

im  efenb  fdtf&eb'n  ;  ©onn  c$ 
gnt  gewefen  tjt,  3fl  e£  müh 

jn  jeber  frift. 
2.  Slrfj !  wa3  ifT  beäi  unfre 

jeit?  9?i*tt>  aUS  lauter  frieg 
unb  Rreit;  2>a  nur  ein^  baö 
anbre  haßt,  Ta  fein  frieb,  fein 
ruh,  noch  raft. 
3.  9öaö  ift  unfre  frömmtg^ 
feit?  (Sine  nnttolffonimen* 

beit;  Sftteinanb  fann  bamit 
beftehn,  5ßann  ®ott  ivtö  ge^ 
ridtf  will  gehn. 
4.  Sich!    tva#  i\t  bed)  gut 
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unb  gelb?  Deichtet,  afö  nur 
fotb  im  felb ;  £eute  reich, 
unb  morgen  arm  ;  5Hctct)thum 
bringet  forg  unb  barm« 

5.  Sich  wa$  ift  borf)  amt 
unb  ebr  ?  Kur  ein  leben  mit 
befebwer :  $Ber  Diel  gaben  bat 
alibier,  £en  beneibt  man  für 
unb  für» 

6.  Sich,  tva$  ift  bed)  men* 
fcf)engunrt?  9tur  ein  blauer 
nebelbunft;  lieber,  trau  bem 
freunbe  nicht,  Sind)  ber  bru* 
berglaube  bricht, 

7.  2Xch,  n>a^  tfi  bodh  fröhlich* 
feit  ?  (Sine  ungefunbe  $eit,  £a* 
üon  oft  bie  feel  serbirbt,  9Jian* 
eher  üor  ber  jeit  üerftirbt. 

8.  Sieb,  xva$  baß  unb  tvaö 
Dor  neib  fragen  gegen  mtä  bie 
leut;  &ier  tft  $orn,  tterleum* 
bung  bort,  Slffo  gebt  e£  fort 
utib  fort« 

9.  Sich,  wie  franf  unb  unge* 
funb  @et)nb  wir  menfehen 
.manche  ftnnb,  25ä$  fein  glieb 
ju  ftnben  ift,  Xem  ntcbtö 
mangelt  ju  ber  frift. 

10»  Slber  xva$  tjt  unfer  tob  ? 
9tur  ein  enbe  aller  notb,  Xa 
mir  ohne  freuts  unb  pein  Swig 
bei)  @ott  werben  fet)n. 

IL  Xarum  freu  ich  mich  atT^ 
jeit  Sluf  bie  tt>abre  bimmelt 
freub,  Xa  un3  gar  nichts 

mangeln  wirb,  £a"nur  freube wirb  gefpübrt : 

12»  freute,  bie  fein  obr  ge* 
bort,  £ie  feinS  menfehen  ber$ 
berübrt,  greube  inn*  unb  äu* 
gerlich ;  Stuf  bie  freube  freu 
ich  mich* 

13.  Sich,  wie- freu  ich  mich 
fo  febr,  VJlit  bem  großen 
bimmelt  *  beer;  £aufenb  en* 
gel  warten  auf,  22ann  tef) 
fchliepe  meinen  lauf. 

14.  üftenfcb!  gebenfe  alle* 
jeit  Xort  ber  großen  feligfeit; 
Senfe,  baß  btt  Werblich  bift, 
ftter  fein  immerleben  ifh 

15.  3*  bin  febon  babin  ge* 
langt,  2Bo  mein  fiebfter  3e* 
fuS  prangt,  Sefuö  hilft  ben 
frommen  au$ :  5ftun  abje,  bu 
martere  bau$! 

355.  9?Jef.  3n  Sbrifto  fterben,  ift  gewinn. 

brijhtö  ber  ift  mein  leben,  Sterben  ift  mein  gewinn, 

p -ö  — — — e  -»  — —  J   ;— 

:Tem  tbu  ich  mich  ergeben,    ?0?it  freub  fahr  ich  babin. 
£o2 
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2.  Wit  frettb  merb  ich  ent* 
Kommen  SJon  aller  angft  unb 
peüt,  3u  ßbrifto  werb  id) 
fommen,  Unb  emig  bei)  ü)m 

fei)it, 
3.  3ct)  bab  befreijung  fun* 

ben  2Son  freufc,  leib,  angft 
unb  notb;  Durd)  feinen  tob 
nnb  untnbeit  S3in  id)  serföbnt 
mit  ffiott. 
4.  5Sann  meine  fräfte  bre* 

eben,  9DZetn  atbem  gebt  fdjroer 
an$,  Unb  famt  fein  roort  mehr 
fpreeben,  ßerr!  nimm  mein 
feufgen  auf. 
5-   5Bann  [eben,  famt  ben 

(innen,  3e^9eben  rote  ein  liebt, 
Unb  id)  bann  mug  tton  binen, 
Da  mir  ad  fraft  gebricht 
6.  2l(3bann  fein  fanft  unb 

»Tille  ?ap  mid),  &err!  frf^fa^ 

feit  ein,  5Bie'ö  fügt  bein  ratb 
unb  nnlfe,  $ßann  fommt  mein 
fiünbefem. 
7-  2lcb,  lag  mid)  an  bir  fle* 

ben,  SGBic  eine  ffett  am  fleib, 
Unb  ewig  bei)  bir  leben  3** 
füßer  bimmelt  freub, 
8.  Sa  in  be3  btmefö  tbrone 
Du  ewig  tDirjl  gepreipt,  Unb 
ich  ftet^  bei)  bir  wobne,  ©Ott 
SSater,  @obn  unb  @ei|L 

356.  9Ref.  Demtttb  ifl  bie  febönfte,    (22) 

^flEE3E3EE5 
-o-s- 

p  p- 

I 

lle  menfeben  muffen  fterben,  Sltteg  fTetfcf>  vergebt 

tt>ie  beu,  28a£  ba  lebet,  muß  tterberben,  ©od  e$  anberä 

werben  neu.    tiefer  leib  ber  mttp  tterwefen,  5öann  er &-e= 

anber3  fett  genefett    Der  fo  großen  berrlid)feit,    Sie  ben 

i 3=5= 
frommen  ijt  bereit» 

2.  Drum  fo  will  id)  biefe^ 
leben,  slöeil  e3  meinem  @ott 
beliebt,  2(ttcb  gan$  miliig  tton 
mir  geben,  SStn  barüber  ntdht 
betrübt :  Denn  in  meinet  Je* 

fit  ttutnben  frab  id)  febon  er* 
lofung  funbeti,  Unb  mein  troft 
tu  tobe^notb  Sil  bes  Ferren 
ßbrtjtt  tob. 
3.  Sbriftuä  ift  für  mid)  ge* 
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fterben,  Unb  fein  tob  tu  mein 
gewinn;  dr  bot  mir  baö  bei! 
erwerben;  •Drum  fahrtet)  mir 
freub  ba  hin,  foier  auä  tiefem 
welt?iictummcl,  3n  ben  fct>ö^ 
nen  ©otteä  *  himmcl,  ©a  ich 
werbe  allezeit  Schauen  bie 
Drcwiuigfett. 
4.  Ta  wirb  femt  baä  freu? 

benleben,  Va  öiel  tauffenb  fee* 
len  fchen  ©epnb  mir  tummele? 
glanj  umgeben,  Dienen  ©ort 
bar  feinem  thron  :  Da  bie  fe? 
rapbinen  prangen,  Unb  baö 
bebe  lieb  anfangen :  Öeifig, 
beilig,  heilig  beißt  ©oft  ber 
Sater,  ©obn  unb  ©eift. 
5.  3$a  bie  Patriarchen  uh>Im 

nen,  Die  propbeteu  al($umal, 
3Bo  auf  ihren  ebren abreiten 

<&\£et  bie  gejroolfre  jabf,  3Bc 
in  fo  kriel  taufenb  fahren  ?(lle 
frommen  hingefahren,  Da  wir 

itnferm  ©ort  511  ebr'n  @n>ig 
baKelujab  bor'n. 
6.  B  Serofalem,  bn  (trotte ! 

Sich  rote  belle  glän  jeft  bn,  Jlch 
lote  lieblich  (eb?getenc  $ört 
man  ba  in  fußer  ruh ;  3fcfi  ber 
großen  freut)  unb  wemuyi^au 
mir  roirb  aufgebn  bie  fenne, 
llnb  ber  unenbtiche  ta$,  Va  idj 
alfo  (Ingen  mag, 
7.  ?M)  ich  habe  n>n  ttbtu 

efet  2l(Ie  biefe  berruebfeit: 
3e§unb  roerb  ich  fchen  ge* 
fchmücfet  93?tt  bem  roetßen 
bimmcte?fleib,  Unb  ber  gülb* 
nen  ehrcn?frene,  etebe  ba  bor 
©otteä  throne,  Schaue  felcbe 
freubc  an,  Die  fein  enbe  neb? 
men  fann. 

8.  5!>ier  will  ich  nun  ewig 

wehneu  ;  ÜKetne  lieben ,  gute 
nacht !  (iure  treu  roirb  ©Ott 
belebneu  ,  Die  thr  habt  an 
mir  vollbracht:  :?Ulefamt  ibr 
antterroanbten,  ©ute  freunbe 

unb  befaunteu,\.'ebctweh(,  51t 
guter  nacht!  ©ottfey  banf,  rf 
ift  vollbracht! 

3o7.  9$e(;9fttn  rubeu  alle 
roalber.  (37) 

f&jott  tob,  bte  fhtnb  ifr  fem? 
I  v^  men,  Da  ich  »erb  auf* 
1  genommen  %nä  febone  para* 
|  beiß,     ̂ sbr  eitern,  bürft  nicht 

'  flauen  ;  9Rit  freubeu  feilt  ibr 
üic\cu  '  Dem  JSvbfteu  fei)  lob 

ehr  unb  preiß, " j  %  SBBie  fannä  ©ort  beflfer 
macheu?  @r  reißt  mich  aus 
bem  rächen  Des*  teufels  unb 
ber  weit,  Die  jefct  wie  lenken 

|  brüllen,  Jbr  grimm  i\~t  nicht 
"1  ju  Riffen,  33te  affeö  ubem  bau? 
:  fen  fällt. 
|  3.  Dies  finb  bie  legten  ta<\c, 
Ta  nichts  afö  auqfr  unb  pla? 
ge  STOil:  häufen  bricht  berein, 
9Rid)  nimmt  nun   ©Ott  von 

i  binnen,  Hub  [äßet  mich  entrin? 
neu  Der  überhäuften  netb  unb 

!  pein« 
I  4.  £ur$  ip  mein  irbifcb  le? 
ben;  Gnu  betfcvz  wirb  mir 
geben  ©ett  in  ber  erotgfeit 
2>a  werb  ich  nicht  mehr  fter? 
ben,  3n  feiner  netb  derber? 
ben :  SRetn  leben  wirb  fetjn 

|  lauter  freub, 
|   5.  ©Ott  eilet  mit  ben  feinen, 
I  goßt  fte  nicht  lange  weinen 
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3n  biefem  tbränentbal;  @n 
fchnell  unb  feiig  flerbcn  3tf 
fcfynell  unb  glutflid)  erben 
£e$  fd)önen  t)immel$  efyrcn* 
faal. 
6.  2Bie  öftere  wirb  aerfüb* 

ret  Sftanch  ftnb,  an  bem  man 
fpübret  5Kerf)tfrt)affne  fröm* 
migfeit  £ie  weit,  Dell  lift 
unb  tücfe,  ?egt  bcimlid)  ihre 
firtdfe,  S3et>  tag  unb  nacfyt  ju 
jeber  jeit. 
7.  £ie  nege  mag  fie  jlcllcn, 

SPlid)  wirb  fte  nun  nid)t  fäU 
len,  Sie  wirb  mir  thun  fein 
leib,  £enn  wer  faun  ben  öer* 
legen,  SDen  ßbrifhiä  igt  wirb 
fegen  3nö  fcbloß  fcollfommner 
jTcherheit? 
8.  3^t>pr  bracht  trfj  eticEi 

freube ;  3£t  mni  |c*)  öon  eucl> 
fcbeibe,  betrübt  jidj  euer  borg. 
£od),  n>ettn  ibr3  recht  be* 
trachtet,  Unb  xvaü  ©ott  thut, 
hoch  achtet,  3Birb  jTrf)  balb  Hm 
bem  alfer  fcbrner^. 
9.  ©ott  gablet  alle  jtmtben, 

($r  feblägt  unb  heilet  wunben, 
Qy  fennet  jebermann.  9iicbt£ 

tft  ja  je  gefd^eben,  I'atf  er 
nicht  ttor  gefeben,  Unb  ma^  er 
thut,  ifl  wobt  cjetban. 
10.  3Sann  tbr  mid)  werbet 

ftnben  3Sor  ®ott ,  frei)  aller 
fünben,  3n  seiger  feibe  flebn, 
Unb  tragen  fiege^pafmen  Tut 
bänben,  unb  mit  pfalmen,  £e£ 
Ferren  rühm  unb  lob  er* Kobn ; 
11.  ̂ a  werbet  ihr  euch  freu* 

en,  @3  wirb  end)  berglich  reu* 
en,  £a§  ihr  euch  fo  betrübt. 
2Bob(  bem ,  ber  ®ott?$  xo\U 

len  ©ebenfet  ju  erfüllen,  Unb 
ihm  [ich  in  gebulb  ergiebt. 
12.  iebt  wohl  unb  fet>b  ge* 

fegnet;  3Ba3  euch  jegunb  be* 
gegnet,  3fl  anbern  auch  ge* 
jcbebn ;  23iel  muffend  noch 
erfahren :  5tim  ©ott  »oll  euch 
bewahren;  £ert  wollen  wir 
unä  wieber  febn. 

358.^ef.i>erjfid)tbut.C7) 

'  Cch  war  ein  ffcüteä  finb* 
'XJ  lein  ©ebor-n  auf  biefe 
weit,  3(ber  mein  ffrxben$* 
(Tunbfein  Syit  mir  ®ott  balb 
gcftcllt.  Jcb  wci£  gar  ntcfytö 

511  fagen,  3Pa$  weit  ijT:  unb 
tbrtbun:  3A  hab  in  meinen 
tagen  9iur  notb  gebracht  ta* von. 

2.  Sjjjeiit  allerliebster  Dater. 
X^er  mich  jur  weit  gejeugt, 
Unb  mein  hertftebfie  nuttter, 
Vic  mich  felbfi  hat  gefäugt, 
Vic  folgen  mir  jurn  grabe, 
9D?tt  feufjen  inmghcb,  Tech  id) 
war  ®ottc$  gäbe,  £ie  er  nun 
nimmt  ju  fkb. 
3.  @r  nimmt  mich  auf  31t 

guaben,  3i*m  er{>en  tn  fcin 
reich,  £er  tob  Faun  mir  nicht 
fchaben,  3*  bin  ben  engein 
gleich ;  ÜRein  leib  wirb  wieber 
leben  3n  ruh  unb  ew'ger  frenb, 
Unb  mit  ber  feele  fchweben  3n 

großer  berrlichfeit. 
"  4.  Zebt  wohl,  ihr  meine  Xvt* 
ben,  £u  tmt'r  unb  murtcr* 
ben,  2öa^  wollt  ihr  euch  be* 
trüben,   SSergeffet   tiefen 
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fdpner},  9Ätr  ift  fehr  mobl  ge* 
fcheben,  3d)  feb  in  roonn  unb 
frettb,  3br  fofft  miefj  roieber 
fet)en  Dort  in  ber  herr(id)feit. 

3o9*  «UM.  SQBerbe  munter, 
mein,  (18) 

\$jenfet  bod)f  ihr  men* 
:^^  fchen*finber,  8fo  ben 
[efeten  lebend  *  tag  :  «Denfet 
boef),  ihr  freien  fünber,  3ln 
ben  festen  ftunben  *  fcMag : 
Synte  ftnb  mir  frifd)  unb 
ftarf,  bergen  füllen  mir  ben 
farg,  Unb  bie  ehre,  bie  mir 
haben,  5ßirb  jugteief)  mit  unö 
begraben» 
2.  Ddd)  mir  arme  menfeben 

feben  Kur  ma3  in  bie  äugen 
fällt:  9Baö  na*  biefem  fbfl 
gefebeben ,  33 leibt  an  feinen 
ort  geilettt !  ?(n  ber  erbe  fle* 
ben  mir,  Leiber !  über  bie  ge* 
bübr ;  ?(ber  51t  bem  anbern  fe? 
ben  SEBiö  ber  geijl  jtcfj  nid)t  er* 
beben. 

3.  5Bann  ibr  euef)  nicht  fefc 
ber  batfet,  Sich!  fo  fegt  bie 
tborbeit  ab :  2Ba$  ibr  tbut 

unb  ma$  ibr  iaifet,  ©ü  ge* 
beuft  an  euer  grab!  @mig 
gtücf  unb  uugetücf  Sjängt 
an  einem  augenbtief ;  Unb 
mer  fann  und  bürgen  geben, 
2)afl  mir  nod)  bie  morgen  le* 
ben ! 

4.  Ungemii]en  hafte  feute  3te 
tern  Dor  ber  tobeepetn :  &iu 
te  rfjriilen  wollten  beute  £ie* 
ber  aufgelofet  fe*m  :  Sann  fee 

mtffen,  ba$  ber  tob  3ft  ein 

auögang  ihrer  noth,  Hub  ge* 
mahlte  tobtenfopfe  eehn  fie 
an  afö  bfttmentöpfe. 

5.  35or  ber  fünbe  fott  man 
gittern,  SEBeü  fte  ©otteS  Jörn 
entjünbt :  3(ber  nicht  Dor  lei* 
eben  bittern,  2ik(cbe3  gute  be* 
then  )7nb  :  Einmal  muffen 
mir  bavanf  lieber  ba(b  barju 
gethan  !  £ente  laßt  un3  ler* 
neu  (lerben,  3Öaj5  mir  morgen 

tticfyt  Derberben* 
6.  2Ba$  hilft  bodj  ein  [an* 

ge3  (eben,  SDbne  bup  unb  bef* 
feruug  ?  Wer  nicht  mit!  naeft 
tugenb  lireben,  ?{cb  ber  fter* 
be  (ieber  jung  !  Urtfre  be& 
heit  nimmt  niefot  al\  Son* 
bero  mehrt  neb  bte  inä  grab ; 
/frei)  öon  fünben  nnrb  mau 
nimmer,  ©Ottbern  alle  tage 

fd)(immer. 

7«  Da$  bödj  nur  ein 'tag  be$ [ebenä  9D?ocf)te  frei)  Don  Ia* 
(lern  fet)n.  Dorf)  mein  «Hin* 
feben  ift  »ergebend,  Unter  uns 
ift  ntemanb  rein :  Seicht  unb 
abenbmabl  genung  !  JBentg 
Den  erneuerung  !  ©cfyerj  habt 
ihr  mit  ®ott  getrieben,  Unb 
fei;b  uuDercinbert  blieben* 

8.  £angeä  leben,  grope  fün* 
be !  ©rege  fünbe  ,  fernerer 
tobl  Sernet  baä  an  einem 
finbe,  Sem  ift  (lerben  feine 
noth  :  ©eltg,  mer  bei)  guter 
]cit  Sieb  auf  feinen  tob  be* 
reit,  Unb  fo  o\t  bie  gfotfe 
fcblaget,  Seinem  lebend  jiel 
erwäget 
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9.  3^be  patienten^ftube  Man 
euch  eine  fcbule  fet>n :  >vahrt 
ein  anbrer  in  tue  grübe,  5Babr* 
[ich  ihr  müßt  and)  hinein. 
Steht  ihr  auf,  fo  fprecht  ju 
©Ott:  feilte  femmt  Dtctletcbt 
ber  tot ;  Segt  ihr  euch,  fo  fuhrt 
im  mitttbe :  fceufe  femmt  met* 
teid)t  bie  fhtttbe. 

10.  Stimbßch  fprecht :  in 
beine  bänbe,  £err !  befehl 
id)  meinen  getft;  Tau  eudt 
nicht  ein  fcbnelle^  cnbe  Un* 
perheft  tten  hinnen  reißt.  <2e* 
[ig,  wer  fein  Syinü  befteüt ! 
©ett  femmt  oft  unangemelbt, 
Unb  be3  menfdum  fehlt  er* 
fcheinet  %n  ber  jeit,  ba  manö 
nid)t  meinet 

11.  Tag  getroffen  fdifäft  im 
[eben,  Unb  im  tebe  wacht  cö 
anf,  Ta  fleht  man  Der  äugen 
febweben  Seinen  ganzen  k* 
benelauf:  3iUe  feine  foffe 
barfeit  ©äbe  man  $ur  ycU 
ben  ̂ cit,  SBarni  man  nur  gc* 

fcbeb'ne  fachen  Ungefchehen fennte  madum. 

12.  X'arum   brauchet  eure 
gaben  Tcrgcfraft  in  btefer  ̂ eir, 
äBte  ihr  wünicht  gethan  $u  ba* 
ben,  ©ann  (irf)  leib  unb  feele  | 
lebetbt ;  Sterben  ift  fein  fiiu 
berfpief ;  5Ber  im  Ferren  fter*  I 
ben  wilf,  £ertmiß  erftlicb  bar*  | 
rtactj  frreben,  2ßie  man  feil  im  ! 
Sperren  [eben. 

13.  Tiefe  weit  geringe  i"chä* ben(  Sitten  [afferureiberftchn  ; 
3ht  ber  tugenb  ftcb  ergeben, 
5Büttg    @ctteö    wege  gehn !  i 

äBabre  [eben&beflerung,  Ste* 
te  fleifrfjeä  *  jttdjttgung,  Sidt 
tferläugucn,  unb  mit  freuben 
Schmad)  um  ßbrifri  willen 
[eibeu. 

14.  Tag  fttib  regeln  für 
gefunbe,  Ta  man  jeit  unb 
fräfte  hat ;  3«  ber  legten  t& 
beeiftunbe  3fi  ee-  insgemein  ju 

fpatj  ,firaufheit  gleicht  ber 
pilgrimfebafr,  Äeüiee  giebt  bem 
g  c  i  (1  e  f raft ;  33e&be$  macht 
tic  gfieber  mitte,  Unb  verftert 
ben  feelen  Triebe. 

15.  3Beg  mit  allem  teilte 
gepräuge,  So  man  ben  ver* 
fWbnen  halt,  Xobte  teerten 
halb  »ergetren,  Unb  ber  bäum 

(iegt  wie  "er  fällt;  ädj  teftellt )cib)t  euer  haue  ;  9EF?acbet  hier 
bte  fad)cti  auä  :  grember  bit* 
ten  unb  gebäte  hemmen  hin* 
te«  nad)  jti  fpäte. 

16.  Sud>t  ©Ott  felber  51t 
tterfübtien,  ©reifet  felbft  nad) 
Shrtfrt  bhtt !  Äein  gebäte  wirb 
e«d)  bieuen,  Tag  man  nur 
mr  frehne  thut.  Xenftihr  fei* 
ber  in  ber  $eit  5Wtrf>t  an  eure 
fterblichfeit :  äBabrlkfj  in  ber 
grabeöhehlc  Sergt  fein  menfefj 
für  eure  feefe. 

17.  3e£nttb  ift  ber  tag  teg 
heile?, Unb bie  angenehme  ;eit; 
2(ber  [eiber  !  mciftcntbeile^ 
Pebt  tic  roett  in  fteberheit ! 
Täglich  ruft  ber  treue  ©ert, 
35cdj  bie  weit  treibt  ihren 
wert:  ?!ch  bie  frunbe  wirb 
verfliegen,  Unb  ©ett  wirb  ten 
bimmef  fchliepen. 
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18.  Xa  »irb  inanctjer  erft 
nad)  ofc  3?e*)  bctf  bräufgam^ 
anfiiufr  gebn ;  Unb  ba  »irt 
fctc  arme  feele  SBor  ber  rhitrc 
muffen  ftebn.  -Darum  haltet 
endi  bereit,  g-ullt  bte  lautren 
in  ber  jeit,  Sonft  crfd>allt 
tati  lieb  am  cnbe :  3ßetd)t 
m>n  nur,  ihr  bollcmbränbe. 

19.  3ti  bem  gangen  bibcl* 
buetje  Äemmt  mir  nirfrtä  fo 
fchrccflid}  für,  3U3  bic  »orte 
ron  bem  jprucfje:  3br  ̂ cr' 
findeten,  weicht  &on  mir  !  Sc* 
Itg,  »er  barer  erfchrieff,  @b 
er  ned)  ben  tob  erbtieft !  guintt 
unb  gittern  hier  auf  erben 
Schafft,  baß  wir  bort  feiig 
werben, 

20.  £ier  in  lauter  freuben 
fehweben,  Wacht  im  tobe  lau* 
ter  netb  :  ?lber  auf  ein  trau* 

rig  leben  golgt  ein  freuben* 
reicher  tob :  Srum  mit  biefer 
weit  hinweg  1  richtet  fte  üor 
fotb  unb  breef,  llnb  erbebet 
eure  ftnucn,  Baß  fte  (ihriftum 
fteb  gewinnen. 

21.  Tobtet  eure  böfen  glic* 
ber,  ÄrcuBigt  euer  flcifdwtnb 
blut,  Trucft  bie  böfe  Infi  bar* 
nieber,  brecht  beut  willen 
feinen  mutb  ;  ©erbet  %e\n 
Sbrifto  gleid),  9?ebmt  fein 
freute  unb  jod)  auf  euch !  £\ir* 
an  wirb  euch  ßhriftu^  fett* 
neu ,  Unb  eud)  feine  jünger 
nennen. 

22.  2luf  ein  langet  [eben 
harren,  Ta  man  täglich  fter* 
ben  fann,  Saö  gebort  für  et* 

neu  narren,  SRicf)t  für  einen 
fingen  mann,  gjjandier  fpridjt 
bei;  gelb  unb  gut :  fiebee  ber$ 
fei)  wehlgcmiith  !  Unb  in  rier 
unb  jwan^ig  ftunben  3ft  bte 
fecle  fcfjon  rerfd>wnnben. 
23.  2ld) !  wie  ofte  hört  man 

fagen,  Tag  ein  menfeh  ent* 
leibet  fep  :  2ld) !  wie  mand^er 
wirb  erfd^lagen,  £ber  brid^t 
ben  bald  cntjwc*).  ©inen  an* 
bern  rührt  ber  frtlag  SBobl 
im  fauf*  unb  fpiel*gcfag; 
9J}andOT  fdUummert  ohne 
forgen,  Uub  erlebet  nicht  ben 
morgen. 
24.  geuer,  waffer,  fuft  unb 

erben,  5Slil3  unb  bonner,  frieg 
unb  peft,  gjtufTen  unfre  mör* 
ber  werben,  SBenn  e3  ®ott 
gefebehen  lägt.  9?icmanb  ift 
ttetn  tobe  fret),  Unb  bie  art  ift 
mand^erlei) :  ungemein  (Tnb 
unfre  ftunben  @inem  fdmtten 
gleid)  Derfdmntnben. 
25.  9?ad)  mfliegung  biefe£ 

lebend  Syilt  ©ott  feine  gna* 
benwahl,  C^ner  reid^e  rief  t>er* 
gebend  3n  ber  peiu  unb  in 
ber  qnaal:  grembe£  bitten 
hilft  eud)  nicht,  Unb  wer  wei§ 
otö  auch  ejefchiebt :  2llfo  fallt 
in  wahrer  buge  Stirem  ©ott 

ja  felbft  ju  fuge. 
26.  (gammlet  euch  burch 

wahren  glauben,  ©neu  fdi al5, 
ber  ewig  währt;  ©eichen 
euch  fein  bieb  fann  rauben, 
Unb  ben  auch  fein  roft  rer* 
5chrt;  SRtcfytö  ift  ehre,  mcbtö 
tft  gelb,  9cidn3  ift  wolluft, 
nid)t3  ift  weit:  Sllleö  tracb* 
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ten,  atleö  tickten  9D?u$  man 
auf  tue  feele  richten» 
27.  greimbe  machet  eurf)  in 

jetten  5D?it  bem  mammon, 
ben  if)t  habt;  gaffet  Don  be* 
brangten  leuten  feinen  men* 
fdjen  unbegabt»  @  l)  r  t  |l  u  $ 
nimmt  bie  toobftfyatan,  ©leid) 
afö  voäv  e£  ihm  getban,  Unb 
ber  armen  bettler  bitten  £tlft 
euch  in  be£  btmmeK  buttert* 
28.  (Suer  »anbei  fe^  im 

bimmel,  2)a  tp  euer  bürgere 
rerf)t:    ?ebt  in  biefem  roete 

getummef  Unbefanut,  gerecht 
unb  fcblecbt:  glicht  ttcr  aller 
fclafceret),  ÜKacbct  eure  feele 
frei;,  Xaß  fTe  ftd)  ju  ©Ott  er* 
bebet,  Unb  t)ier  alö  ein  fremb* 
ling  lebet. 
29.  Diefe  gnabe  $u  erlangen, 

Sparet  ba3  gebäte  nicfyt,  9?ejt 
mit  tbränen  eure  rangen,  23t3 
ba§  @ott  fein  beqe  bricht; 
Stufet  3efu  Sbrifto  nach,  3Bte 
er  bort  am  freufee  fprarf) :  3Sa* 
ter!  nimm  an  meinem  enbe 

ÜKetne  feel  in  beine  bänbe. 

360.  SBeX  2lrf)  £err,  mief)  armen.    (7) 

m in£=± EEd: -= — o- -= Pd  J PI 
erjfirf)  tbut  mirf)  verlangen  JJarf)  einem  fePgen  enb, 

i 
i     i  —

 ~ ^EE SZ22I 

ff— ö- 
2Beil  irf)  bie  bin  umfangen   9JJtt  trübfal  unb  elenb :     3ch 

^ 
i         i       r 

bab  lu(l  abjufcbeiben      3 
-  — -p-   f      P    p-     e>     O 

?on  biefer  bofen  tt>elt,  Sehn' 
— i     H   i — i      !      -- 

i)— F   1   r-  |   P- =5l    4    J.   J  ̂   o  -4 
mirf)  narf)  ero'gen  freuben, 

2.  Dein  blut  bat  mich  be* 
freuet  3Son  fünb,  tob,  teufet, 
boll:  Dein  ©eijl:  bat  mich 
tterneuet,  Drauf  trf)  mein  bojf* 
nung  jM.  Sfijarum  fofft  mir 
bann  grauen  gür  böllifchem 
geffnb?  2BetI  ich  auf  bich 
tbu  bauen,  23m  irf)  ein  feKgö 
finb. 

3.  Söann  gleirf)  ifl  füg  ba3 

Sonft  nid)t3  mir  hier  gefällt. 
leben,  Der  tob  febr  bitter  mir, 
2Bill  ich  mich  becb  ergeben, 
3u  fterbcu  ttrifftg  bir.  3rf) 
n>ei§  ein  beffer  leben,  Va  meU 
ne  feel  fährt  bin,  Deß  freu  ich 
mich  gar  eben,  Sterben  tft 
mein  gewinn. 
4.  Der  leib  $tt>ar  in  ber  er* 

ben  2>on  Würmern  wirb  £cr* 
jebrt,    Dorf)    auferwetft   foll 



@terb  *  unb  33cgrabnif?  *  *  icöcv.         383 

roerben,  £)urd)  Cbrtrtum  fd>on 
tterflarr,  äBirb  feuchten  a(ö 
bte  fonne,  geben  ot>ti  alle  notb 
3«  j}imme(ö*freub  unb  »on* 
ue :  UBa3  fcbabt  mir  bann  ber 
tob? 

5.  Db  mich  bie  roett  will  nct^ 
gen,  3w  bleiben  langer  hier, 
3luch  mir  noch  immer  jeigen 

@hr,  fjefb,  gut,  all  ihr  gier ;  | 
©od)  uff  baö  gar  nicht  achte, 
(53  wahrt  ein  f leine  $cit,  £aö 
bimmlifcb  Wj  betrachte,  £aö 
bleibt  in  eroigfett* 

6.  2Bann  ich  auch  gleich  nun 
febeiben  3Son  meinen  frennben 

folt,  Qa$  mir  nnb  ibn'n  bringt  | 
leiben,  Tod)  tröftet  unö  gar  j 
wobt,  Xag  mir  in  großem  I 
frenben  3ufammeu  fommenj 
bort,  Unb  bleiben  ungefebeiben 
Sin  einem  beffern  ort. 
7.  Db  ich  auch  binterfaffe 

Setrubte  finberlein,  Xer'n 
notb  mid)  über  mage  3am* 
mert  im  berjen  mein;  2Bi(l 
ich  boeb  gerne  ftevben,  3tt| 
boffnung,  baß  mein  ©ott  Sie 
tvirb,  af3  feine  erben,  SScr^ 
forgen  in  ber  notb. 
8.  2Ba3  tbnt  ihr  fo  febr  ja* 

gen  ihrarmewatfelein?  Zollt 
eudj  ©ott  bülf  Derfagen,  25er 
fpeißt  bie  raben  flcin  ?  iyrom* 
mer  roitttoen  nnb  roaifen  3tf 
Wott  ber  öater  treu,  Sr  wirb 
rö  audj  betreffen,  £a£  glaub 
ohn  alle  febeu. 

9.  @ti  fegn1  euch  ©Ott  ber 
Öerre,  3br  vielgeliebten  mein, 
JÜdj  trauert  nicht  fo  febre  Ue* 
ber  beu  abfctjieb  mein.  3luf 
&ott  mußt  ibr  vertrauen,  S5ö 
n>ir  nach  tiefer  jeit  ©uanber 
lieber  fcfyauen  £ort  in  ber 
etmgfeit. 

10.  3«   W*    W)  mid)  nun 
roenbe,  SD  Jefu  ßbrift  altein  ! 

ft)ieb  mir  ein  fel'geä  enbe, 
eenb  mir  bie  engel  bein,  gubr 

mich  ju  ero'gen  frenben,  Die 
tu  erworben  baft,  Surct)  bei* 
ne$  bittern  leibend  Uub  fter* 
ben3  febroere  laft 

11.  ftiff,  t>a§  id)  nicht  ah 

weiche"  5Son  bir,  £crr  5*ftt 
ßhrijt,  I^em  febwachen  ftdrfe 
reute,  X"er  bir  ergeben  i]tf 
©ilf  mir  im  glauben  ringen, 
rein  baub  mid)  bab  in  acht, 
Tau  ich  mag  fröhlich  fingen  : 
&ott  lob  !  c3  i]i  uollbracfyt. 

361*  SWe l  2in  SBaffcr^füffcn  Sabjjlott,    (9) 

(SEÜ 
-p  ̂     r 

-p- 
Üt3mal3  fpajtert  id)  bin  unb  ber,  3n  meinen  alten 

fp^i 
-p— — — p-   S   S   ,-=   T   ZI p 

tagen,     £rad)tet  tt>te  nah  ber  tcb  mir  war,  T\i  fteng  id) 
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an  äu  jagen. 3rf)  bacbt  in  meinet  berjeng  grunb,  5Kun 

-& 

£ 
bab  cd)  Weber  tag  noch  ftunb,  llnb  bab  tuet  fünb  begann 

^ 

g  o  e 

gen,  9(0  meine  tag  nie  gute  getban,     Ootteö  gebet  all 

unterfahn,  Der  tob  bat  mieb  umfangen. 

2.  D  grimmer  tob,  wie  btft 
fo  ftarf,  Baf  bieb  niemanb 

mag  fingen,  Tu  ntrcäcb  ft 
bie  bein,  jVrftögft  ba$  marf, 
23a£  tbu  ich  roobl  empftnben. 
5Kein  angefleht  maebft  iinge* 
ftalt,  9D?etn  ruefen  beugft  mit 

ganjem  g'rcatt,  ?UJein'n  ob* ren  mmmjt  ba3  boren,  Die 
äugen  einem  werben  rotb, 
Spant  unb  füg  bringeft  mir  in 
notb,  Da3  fann  icf)  nicf)t  er* 
wehren. 

3.  Da  täj  erfannt  bie  grefe 
neth,  ÜRit  angft  mar  ich  um* 
geben,  2113  mieb  umfangen 
bat  ber  tob,  Stellt  mir  auf 
leib  unb  leben,  llnb  ich  auch 
nid)t  entrinnen  fonnt;  diief 

her$  gemachet  rein,  SSerneuert 
all  mein  leben,  5»  wahrem 

glauben  burch  Sefum  Sbrtfr, 
Der  unfer  mittler  roorben  in, 

S^at  mein  fchulb  auf  jref)  g'la* 
ben.  3et3t  mag  uns  nichts  mehr 
fcbäbltch  feiw,  Wir  geben  bann 
ben  willen  brein,  SSom  tob  gebn 
wir  ing  leben. 
5.  ̂ cb  nahm  mein  ftäblein 

in  bie  banb,  3nr  g'metne  tbät 
ich  fcbletchen.  Da  ich  ©etteä 
wert  reben  fanb,  Den  armen 
alg  ben  reuten.  Sie  lebrren 
au$  ber  beiFgen  fchrift:  ftüt 
euch  t>er  menfcben*tanb  unb 

gift;  üftenfeh,  iwttt  bn  nicht 
üerberben,  So  c\laub  bem 
wahren  (5>etteä   Sobn,  Der 

ich  $u  ©ott  mit  ber$  unb  |  g'nug  am  freute  für  itnö  bat 
munb :  (Sieb  befferunq  mein'3  j  tbon,  Dag  mir  nicht  ewig  fter* lebend,  %a  bag  ich  mög  fcon  ben. 
funb  abftabn,  5Reu  unb  auch 
leib  barüber  bau,  @b  ich  muß 
rechnung  geben. 
4.   3*   banfe    ®ottf   bem 
Schöpfer  mein,  Dag  er  mir 

6.   £refe  fei)  bir  teufet,  tob 
unb  bell,  Dann  bu  btft  über* 
wunben,  STbwehl  noch  fleifch 

unb  blut  mein  g'fell.  3*fct  hat 
fcteh    ßbriftuö    bunben,  Unb 

gnab  bat  geben,  3n  lieb  mein  i  bir  genommen  allen  g'walf, 
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5UI  nnfer  fnnb  bem  SBater 
jablt,  Srworben  ettrigö  leben, 
Wod)  tbnt  bie  rorft  und  fed^ 
tcn  an,  ©n  (tarfen  glauben 
muff  n  tüit  ban ,  3«  iieb  unb 
Hoffnung  fitweben, 
7.  SiaS  aeb  und  ©Ott  burd) 

feinen  Sohn  Unb  bnrd)  tcn 
heifqen  ©eifte,  2>aß  wir  ihm 
benftrf)  banfen  tbun ,  @ebu(b 
wo((  er  und  leiften,  hinfort 
(u  bleiben  auf  bem  vu^\  £en 

'ühnTri!^  aorgebabnet  bat,  Xie 
fünb  unb  tafter  meiben,  Unb 
a[V$  \i\vS  ibm  .jnwtbcr  ift. 
2>aö  belf  und  &ctt  burd)  3e* 

fnm  Gbrift  9Rit  ibm  in  eno'gen 
freuben,  amen. 

3«3.ÜJM.£erUnfalL  (8) 

SiVenfd) !  iwfft  bu  nimmer 

*^  traurig  fewi,  ©o  fletf 
btd)  rcriu  51t  leben  ;  Xie  fütt* 
be  bringt  et&ige  pein,  £ar* 
nriber  muß  man  (treben.  Unb 
btch  mit  ernft,  baß  bn  recht 
Icrnft  Dich  felbjl  am  erfJen 
fennen.  Xein  her}  madj  rem, 
unb  acht  bid)  Kein,  So  mag 
man  bieb  groß  nennen. 
2.  Sieb  felbjl  erFennen  ifr 

bem  febwer,  Ter  anbem  gern 
nad)rebte  ;  ©ebäcfyt  er  vorhin 
wer  er  war,  guriüabr  er  fofrbö 
mdjt  tbäte.  Sieb  bieb  felbjl 
an,  [aß  jedermann  Dbn  narfj* 
reb,  fdiwetg  bein  munbe,  Daß 

niebt  am "  enb  bn  n>erbefl 
g'fchänb,  3n  tixCm  unrechten 
grünte. 

!  3.  SBBie  bn  miffejl,  io  mißt 
man  bir,  SöBte  (Sbrifluä  bat 

gefproeben,  t&x  ijl  geredet;  tbnt 
bir  Brie  mir,  £ein  fünb  bleibt 
ungerod)en ;  rarnm  fürdjt 
®ort;  halt  (ein  gebot,  Äein 
gutö  läßt  er  nnlWobnet,  S8itt 
ihn  um  gnab ,  gleich  frnh  unb 

fpat,  Daß  imfer  werb  per* 

febonet 
4.  Tic  fnnb  51t  meiben  ift 

imi  noth,  ÜBouen  wir  feiig 

»erben,  Tarnt  ffeifcf>licfi  g'ftn* 
net  ijl  ber  tob ,  ©ie  ̂ aufuS 
unö  tbnt  meiben.  SBertaß  bie 
weit,  baab,  gut  unb  gelb, 

3L'er  ftetz  gebeult  anö  jter* 
ben,  Ter  bat  ;u(efet  erwählt 
baö  beft,  (5hrifttbnt  unö  gnab 
erwerben« 

5.  Tie  buß*ttrirfung  in  bie* 
fer  ̂ cit    3jlö  aüerbefte  üor* 
theiL  3M  nberwinben  in  tan 
ftreit ,  @b  man  hört  ba£  tekt 
nrtheif.  3Ber  bas?  öeracht,  nnb 

nicht  betracht ,  9}?n£  (einigere 
mfmnnq  geben,  St  feh  jtdj 
für,  ta$  ihm  bie  tbür  9iid)t 
werb  öerfperrt  511m  leben. 

6.  Äein  bleibenb  ]tatt  bonb 
tt>ir  altbie,  Steht  unö  noobl 
511  bebenfen  ;  SBJeiß  auef)  nie* 
manb,  it>ann  ober  wie  Xcv 
tob  ihn  werbe  franfen.  & 
wohnt  im*  beiv  wir  ffnb  nid)t 
frei)  @n  angenbtief  ju  (eben. 
Tem  fleifrf)  ift  fchtper,  merf 

fneebt  nnb  berr,  3Bem  ©ott^ö 
bitlf  nid)t  wirb  geben. 

7.  SBer  ©Ott  Kebt  nnb  fei* 
neu  näcbften ;  3Dem  bient  alt 
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btng  $u  gute,  @3  fei)  gleich 
g  (  u  cf  ober  breiten,  XHtrcb 

g'bulb  empfäbt  gleiten  mit* 
tbe.  Sr  gtebt  unb  nimmt,  wie 
e3  jirf)  jtemt,  3ft  reblid)  in 

all' n  fachen,  &  reb  unb  lehrt, 
wie  er  begehrt  3bm  fel6fl  fein 
btng  $n  machen. 
8.  Sann  wer  bie  lebt  in  ber 

mabrbett,  £en  will  @ottnirf)t 
fcerlaffen,  @r  ift  un3  ju  erbö* 
ren  b'reit,  @o  wir  bie  fünben 
baffen*    D  Sefn  Sfyrift !  bein 

©eift  ber  ift  ©n  tröfter  nnfer 
armen,  Verlag  un$  nid)t,burcfj 
bein  t>orbttt  Zijn  biet)  nnfer  er* 
barmen* 

9.  darbet)  Witt  tet)  befdjfof* 
fen  bon  5tttl)ie  biß  mein  ge* 
fange,  3cb  halt,  man  fott  mirf) 
recf)t  tterftobn,  Jiiemanb  fäum 

ftcf)  jn  lange*  Sie  art  ift  b'reit 
an  b'  wwjel  g'leit,  £bnt  un$ 
Johanne^  fagen,  Siel  jabr 
ftnb  für,  näher  ftnb  wir  ©e* 
gen  bem  legten  tage* 

363*  9JI  e  l  berufne  Seelen,  frfjfafet  nicfjt*     (47) 

O? 
^_^ 

i3 

Be 
_o   

rf)  habi 
i          i 

nein 
I 

— o- 

farf)  ©Ott  beimgeftellt, 

-q    ■  p-    p-p    p    = 

i   

itacf)ö  mit 

i 
mir,  wie3  ihm  gefällt*  SGBitt  er,  ba£  irf)  noch  länger  leb, 

m 
3*  mirf)  ergeb,  ©ein'm  willen  id)  nicf)t  wiberftreb* 

naeft  unb  bfo3,  ©ringt  nirf)t£ 2.  9D?eiit  jeft  unb  ftunb  ift, 
wann  ©Ott  will,  3*  fdjreib 
ihm  nieftt  t)or  maaö  unb  jiel : 

@ä  ftnb  all'  meine  haar  ge* 
jäblt,  Unb  femeö  fehlt,  5Roef) 
obn  ihn  auf  bie  erbe  fällt* 
3.  &$  ift  all  hier  ein  jammer* 

thaf,  2(ngft,  notb  unb  trübfal 
überall :  Se^  bleibend  ift  ein 
fleine  jeit,  Sott  berjetetb,  Ser 
menfrf)  lebt  immer  in  bem 
ftreit. 
4.  3Ba£  ift  ber  menfeb  ?  ein 

erben *Mo$,  33on  mutter bleibe 

mit  ftcb  auf  biefe  weit,  Äein 
gut  noeb  gelb,  Stimmt  ntrf)t$ 
mit  ftcb,  wann  er  hinfällt* 
5.  (£$  hilft  fein  reiebtbum, 

gelb  norf)  gut,  Äein  fünft,  noef) 

gunft,  noeb  ftof$er  mntb,  ptr'n tob  fein  fraut  gewaebfen  ift, 
s3Kein  frommer  ebrift,  2llle£, 
n>a$  lebet,  fterblicb  ift. 
6*  &ent  ftnb  wir  frifcl),  ge* 

funb  unb  ftarf,  2Bobl  morgen 
tottf  unb  in  bem  farg ;  &ent 
blühen  wir  wie  rofen   rotb, 
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8aft  fronf  unb  tobt,  Hub  über* 
all  ift  muh  unb  notb. 

7.  3Ran  tragt  einö  nach  bem 
anbern  btn,  2Bobl  aifä  ben 
äugen  inft  bem  ftnn :  Die 
»dt  targtffet  unfer  batb,  Sung 
ober  alt,  3lttdj  unfer  ebren  man* 
nigfalt. 
8.  Sich  $err !  febr  und  be* 

benfen  »oM,  Ta§  jeber  fter* 
ben  mu£  uub  foM  ;  Tag  hier 
auch  feiner  bleiben  fanrt,  sll*tr 
muffen  brau,  Ojelebrt,  reich, 
jung,  alt,  jetermann. 
9.  Taß  macht  bie  (Snb,  bu 

treuer  ©ort  I  Statten  gefönte 
nten  ift  ber  tob ;  I"er  nimmt 
uub  frißt  all  menfehenfinb, 
U2ie  er  jte  jtnbt,  gragt  nicht, 

it>e§  ftanbS  uub  ebr'n  jte  jtnb« 
10.  3dj  ftab  bie  wenig  gute 

tag,  9)2ein  täglich  brobt  tu 
muh  unb  flog ;  2Bann  mein 
&ott  tritt,  \o  tritt  ich  mit  j?in* 

fabr'n  infrieb;  @3  i]i  gewinn 
unb  fchab't  mir  ntt. 
IL  Unb  ob  mich  febon  mein 

funb  anficht,  Tannoch  tritt  ich 
renagen  nicht :  3dj  weiß,  baß 
mein  getreuer  ®ott  gfitr  mich 
in  tob  ©ein'n  liebften  fobn  ge* 
geben  bat 
12.  Z'erfelbe,  mein  Syxv  3e* 

fu£  ßbrift,  A*ur  äff  mein  funb 
geftorben  ift,  Uub  auferftanben 
mir  $u  gut,  Ter  bellen  glut 
©elofebt  mit  feinem  tbeuren 
blut. 
13.  Tem  leb  unb  fterb  ich 

allezeit,  5?on  ibm  ber  tob  mich 
nicht  abfeheibt ;  ?eb  ober  fterb 
ich,  bin  ich  fein,  Qx  fett  allein 

©»2 

Wein  einiger  troft  unb  belfer 
femt. 
14.  Z3ad  iit  mein  troft  $u 

aller  jeit,  3n  allem  freuö  unb 
rraurigfeir,  Saß  id)  boeb  an 
bem  jungfreu  tag,  Cbn  alle 
flag,  Sbtä  bem  grab  auferfte* ben  mag. 

15.  s))?ein  frommer  unb  ge* 
treuer  (Sott  3111  mein  gebeut 
bettubrt  im  tob  ;  Sa  trirb 
nicht  etnö  öom  leibe  mein,  (Mrog 
ober  flein,  Umfommcn  noef) 
verloren  fepn. 
16.  rann  roerb  ich  (Mottet 

angefleht  ?lnfchauen  in  beut 
flareu  licht,  Jn  ewiger  freub 
unb  bcrrlicbfeit,  Tie  mir  be* 
reit.  3btn  fet)  lob,  preiß,  in 
ctrigfeit. 
17.  D  Sefu  ßbriite,  Qootteg 

fobn,  Ter  bn  für  uns  baft 
g'mtg  getban!  Jlchfchleup  mich in  bie  mttnben  bein,  Tu  bift 
allein  Ter  einig  tvoft  unb  bei* 
fer  mein. 
18.  Stuten,  mein  lieber  front* 

mer  @ott!  Sefchebr  uns  ei* 
neu  fePgen  tob ;  Syilf,  bau  mir 
mögen  atf$ugleicb  3n  beinern 
reich  öatb  femt  unb  bleiben 
ewiglich. 

364.  Wtil  D  JefuSbrifte, 
(12) 

S)\ye  ftcher  lebt  ber  menfeh, ■"^^  ber  ftaub !  Sein  leben 
ifr  ein  fallenb  taub;  Unb  ben* 
noch  fchmeicbelt  er  (Ich  gern, 
Ter  tag  be3  tobeä  fe*>  noef) 

fern. 
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2.  £er  jüngling  hofft  be£ 
greifet  $ie(,  Xer  mann  noch  jei* 
iier  jähre  wet,  Xer  grei3  51t  Die* 
fen  noch  ein  jähr,  Unb  fetner 
nimmt  ben  irrtbum  wahr. 
3.  Sprich  nicht:  ich  benf 

in  glucf  nnb  notb  2>w  ber$en 
oft  an  meinen  tob.  2er,  ien 
ber  tot  nicht  weifer  macht, 

£at  nie  mit  ernft  an  ihn  ge* 
tiacbt. 

4.  23ir  leben  hier  $ur  ewig* 
feit,  3«  thun,  wa3  im^  ̂ er 
£err  gebeut,  Unb  imferS  le* 
beni  Keütjter  theil  %)l  eine 

frift  JU  unferm  heil. 
5.  Ter  tob  rficft  feclen  vor 

geriebt ;  Ta  bringt  ®ott  atteö 
cm  ba$  licht,  Unb  macht,  roaö 
hier  verborgen  mar,  Ben  rath 
ber  herben  offenbar. 
6.  Trum,  ba  bein  tob  bir 

täglich  brättt,  ®o  fei)  boch 
waefer  nnb  bereit ;  >1>ritf  bei* 
nen  glauben  afö  ein  chrift,  Cb 
er  burch  liebe  thätig  ift. 
7.  ©n  feuf$er  in  ber  (eßten 

noth,  Sin  wunfeb  burch  ~be3 Srlöfers  tob  5>or  Ootte^  thron 
gerecht  51t  feijn,  Dteö  macht 
bich  nicht  von  funben  rein. 
8.  ©n  ber$,  ba$  (Sottet  fttm* 

nte  hört,  3br  folgt  unb  iTcf) 

vom  böfen  fehrr.  Sin  glaubig 
herj  von  lieb  erfüllt,  £)i£ti  ift 
e3  n>aö  in  ßbrifto  gilt. 
9.  Xie  heiligung  erforbert 
muh,  Z)u  wirfft  fie  nicht, 
©ott  wirfet  jTe ;  Xu  aber  ritu 
ge  jtetö  nach  ihr,  3113  wäre  fie 
ein  werf  tton  bir. 
10.  Ter  ruf  be£  lebend,  baS 

bu  febfi:,  Xetn  bbcbfte^  $ie(, 
nach  bem  tn  frrebfr,  Unb  wa3 
bir  ewig  glutf  perfebaft,  3ft 
tugenb  tu  be£  glaubend  frafr. 
11.  3hr  alle  feine  tage  weihn, 

$y\$t  eingebenf  be3  tobe3 
femt ;  Unb  wachfen  in  ber  heb 

!  figung,  3fi  wahre  tobserin* nerung. 

I    12.    58ic  oft  sergeß  ich  biefe 
Pflicht!    £err,  geh  mit  mir 

j  nicht  in3  geriebt  5  Trucf  felbft 
be3  tobe3  bifb  tn  mich,  Xag 

;  ich  bir  wanble  wurbiglich. 
|  13.  Tag  ich  mein  her;  mit 
jebem  tag  $or  bir,  0  ©ott,  er* 
ferfeben  mag,  Cb  liebe,  bemuth, 
frieb  unb  treu,  Tie  frucht  be3 
©eiltet  in  ihm  fei); 

14.  X\ih  ich  511  bir  um  gnabe 
fleh,  Stets  meiner  fchwachheit 
wiberfteh,  Unb  einftenS  in  be3 
glaubend  macht  5JJit  freuben 
ruf:  ee  ift  t)oltbract)t. 

365.  3n  eigner  belobet). 

3^ _.öL 

u  fingen  hab  ich  im  fmn,  ©ottt  boch  viel  lieber  rvei* 

m -d- 

nen,  JBarni  ich  benf  wer  ich  bin. 
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2.  ®it  fchwache  creatur, 
©emacht  aue»  fraub  unt)  erben, 
2IrbeitfePg  üou  natur. 
3.  SBBaä  ift  beä  menfchen 

(ad)  ?  SBBaö  ifl  beö  menfchen 
leben  ?  (§3  t|l  ein  franfbeit 
fcfywacf). 
4.  @3  tfl  ttief  angjl  unb 

netb,  Siel  fummer  iinb  viel 
trauern,  ©aä  n>ät>rt  bi$  in 
ben  tob, 
5.  Der  tob  ein  enb  ber  quaaf, 
Durch  ben  unö  ©ort  tbut 
führen  2Iuä  biefem  jammere 
thaf. 

6.  Der  tob  ber  tjt  gemein ; 

5üir  muffen  a(t  seit  "binnen, Der  groß  gleichwie  ber  Hein« 
7.  D  menfeb!  ergieb  btdh 

brein,  d$  mag  nicht  anbere 
werben,  (Sä  imtß  geftorben 
fe?n. 
8.  Der  tob,  ber  fünben  folb, 

Äönnt  mancher  ihn  abwenben, 
@r  gab  fein  gut  unb  gotb. 
9.  3*  nicht,  ich  bin  ein 

cfyrifi,  Unb  meifi  bau  mir  ba$ 
(ierben  Sin  tbür  jum  (eben 

10.  Sld)  Sperr,  ba3  freut 
mich  weht,  Ta$  ich  von  bie^ 
fer  erben  3^  ruhe  fommen 

fbl. 
11.  Dem  fleifch  bring  e3  fein 

Hag,  3tof  ©Ott  will  ich  Ken 
trauen,  Der  mich  wobt  troffen 
mag. 
12.  Der  gottlob  furcht  ben 

tob,  S*r  fann  fich  brauf  nicht 
freuen ,  Sr  bringt  ibm  angft 
unb  netb. 

13.  D  menfeh!   ad)tä  nicht 

ein  fct)impf,  Du  batteil  bafb 
öerloren,   SDaö  ewig  nimmer 

14.  O  menfeh !  ruf!  biefy 
jum  tob,  SSitt  ©Ott  ba§  er 
bich  töfe  8toö  alter  angjt  unb 
notb. 
15.  9tferft  wob!  ben  untere 

febeib,  Der  ein  fahrt  bin  mit 
freuben,  Der  anber  mit  ber^ 
leib. 

16.  &  ftebt  an  ®otte$  guab, 
Darum  but  bid)  vov  fünben, 
@£  fei;  früh  ober  fpat. 
17.  Betracht  alt  $eit  bein  enb, 

ÜJÖt  glauben  tbu  befehlen  X^ein 
fee(  m  ®otte$  bänb. 
18.  Der  tob  fommt  vor  bie 

tbür,  Sßobfauf  mit  mir  Den 
binnen,  @3  hilft  nun  nichrä 
barfür. 

19.  ÜKugt  tferb'n  in  furjer 
$eit.  Darum  fb  tbu  bieb  ruften 
3luf  biefen  (eBten  fhreit. 
20.  »tt'ä  »aö  bit  baft  auf 

erb,  Das  lag  nun  wittig  fab? 
reu,  Dag  bir  ein  befjerä  werb. 
21.  2Baä  baft  bu  hier  auf 

erb  ?  Vie  wett  mit  ihren  for* 

gen,  ©rop  Jammer  unb  be* 
fchwerb. 
22.  Syvt  fchen  ein  reichen 

ti)(b,  Äein  freub  fannfi  bie 
nicht  enben,  ®ie  ifi  mit  teib 
ttermifcht. 

23.  Syvt  bn  lieb  weih  unb 
finb  ?  Sie  inüff n  batb  511  bir 
fommen,  Dann  fte  auch  fferfa 
(ich  fmb. 
24.  S^an  bu  btel  (iebe  freunb? 

SStel  lieben  wirft  aurfj  ftnben, 
Vie  fchon  im  bimmet  fepnb. 
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25.  «Deudjt  bid)  bein  fünbc 
fcbwer  ?  Äeüi  mcnfcben  wur* 

beji  fmben,  £er  nicbt  mir  b'la* beii  war. 
26.  ?<$  bkfj  au^efum  Sbrift, 
@r  n>trb  bkf)  nicht  aerlajien, 
£er  bein  Srlofer  tft 

27.  £er  tt>exg  all  beute  notb, 
@r  bat  auch  felbfr  erfahren 
Siel  fcbmer.jen  unb  ben  tob. 
28.  Xurcb  ben  er  bieb  crlöft, 

Sein  bulf  wirb  er  btr  fenbett, 
©ein  gnabenreieben  trojl:. 
29.  2Hi  »rift  wobt  iticfyt  bie 

ftunb,  tbu  bulbig  auf  ihn  toar* 
ten,  53i3  bein  @  r  l  5  f  e  r 
fommt. 

30.  ($ntfe$  bieb  mä)t  Dorm 
tot,  Qv  maebt  ein  enb  ber 
fünben,  2(ucb  aller  angfi  nnb 
notb. 

31.  SKur  ift  tti  meinem  ffnn, 
?0?ein  enb  baö  fei)  ttorbanben, 
3dj  muß  nun  balb  babin. 

32.  5Dr?etn'>  febmerjen  neb* 
men  51t,  ̂ cb  boflF  nun  balb 
ju  fommen  2Bobl  in  bie  ewig 
rub. 

33.  gWein  g'jTcht  ba$  (lebt 
mir  ab,  ?Kein  fraft  tbttt  mir 
entweteben,  t)a$  icb  nicbt  re* 
ben  mag. 
34.  (grbleicbentbutbermunb; 

D  reieber  ßbrtft  ttom  bimmel! 
Verleib  ein  gute  ftunb. 
35.  £er  gutig  Safer  bein, 

Xeü  beiPgen  @etfte3  gnaben, 
Sß?oII  ftdtig  bei)  mir  fepn. 
36.  9Ridj  tröffn  in  aller 

notb,  2>af}  icb  mog  ubmoin* 
ben  2JU  febmerjen  unb  ben 
tob. 

37.  2Bann  id)  nun  febeib 
batxm,  (Sntpfat),  0  £err,  mein 
feele,  gubr  ]le  tttti  bimmele 
tbron. 

38.  Tann  bat  ein  enb  mein 

flag,  SMttrube  tbu  icb  warten, 
85lä  auf  ben  legten  tag. 
39.  £ann  werb  icb  aufer* 

ftebn,  £err !  bureb  bein  fraft 
unb  gnabe,  3n$  ewig  leben 

gebn. 
"40.  Wut  allen  finbern  bein, 
Tic  hi,  Syerr,  wirft  begnaben, 
3ur  ebr  bem  nameu  bein. 

366.  ?föcf.  »reu  bich  febr, 
0  meine.  (18) 

Viebfrer  &ott ,  wann  werb 
**  icb  fterben  ?  Steine  jett 
lauft  immer  bin  ;  Unb  bei  aU 
ten  2lbam$  erben,  Unter  be* 
nen  icb  aueb  bin,  £aben  ba3 
jnm  fcatertbeü,  £a|  wir  eine 
Heine  w>eit  2lrm  unb  elenb  jlnb 
auf  erben,  Unb  bann  wieber 
erbe  werben. 

2.  3*üar  Ml  öwO  Wdj  ai1* 
nicbt  unbern,  3"  befcbliepen 
meine  jeit ;  £rag  icb  boit  in 
allen  gliebern  Saamen  Don 
ber  fterblicbfeit :  ßiebt  boct) 
immer  Her  unb  bort  Cnner 
nach  bem  anbern  fort ;  Uub 
febon  maneber  liegt  im  grabe, 
£en  icb  wobl  qefeunet  babe. 
3.  2lber  ©oft!  voaz  werb 

icb  benfen,  Wann  e$  wirb 
ani  frerbeu  gebn  ?  9Bc  wirb 
man  ben  leib  binfenfen?  SEBfc 

wirb?  um  tic  feeJe  frebn  ?  Jicb 
tva$  fummer  fallt   mir  ein, 
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ÜBeffen  iwrb  mein  Dorroth 
femi  ?  Itnb  wie  roerben  meine 
heben  Wad)  einander  hier  &er* 
Rieben? 
4.  ©od)  HKtf  fott  tri)  bafur 

forden,  ©ottt  id)  mehr  51t  3** 
fitgebn?  lieber  beute  nocfi 
a(ä  morgen,  Denn  mein 
fleifch  wirb  auferfrebn.  3  ̂ 

k>erjeth  es  gern  brr  weit,  £afi 
iTe  atteä  hier  bebalt,  Unb  be* 
feheibe  meinen  erben  Sinen 
®*tt,  ber  nid)t  fann  frerben. 
5.  feetrficher  iiber  tob  unb 

(eben!  ÜRacfj  einmal  mein 

cnbe  gut,  ?ebre  mid)  ben  geifl 
aufgeben  s??iit  recht  roobfrp 
fairem  mitth ;  &icb,  ba%  irfj 
ein  ehrlich  grab  Sieben  front* 
men  ebrifren  bab,  \\n?  audj 
enbticb  in  ber  erbe  9iimuter* 
mehr  ju  fchauben  werbe. 

367*    ÜHcI.    3d)  hab  mein 
fad]  ©ort.      (47) 

S)Vyc  flendjt  babin  ber 
<**^  menfrf^en  jeft,  5Bie  ei* 
(et  man  $ur  ett>igfeit,  3Bie  loe* 
nöj  teufen  an  bte  fhtnb  SSon 
berjenä  grunb,  SEBie  fehtreigt 
hieben  ber  trage  munb. 
2.  3Däö  (eben  ifr  gleichwie 

ein  träum,  @in  näbteäroer* 
ther  roafferfdjanm ;  3m  au* 
genbluf  eä  baJb  »ergebt,  Unb 
nicht  beliebt,  ©tetdjnoie  ihr 
btefeä  tagfidi  febt 
3.  ?inr  bu,  Sebefcab !  bfefc 

beft  mir  £a$,  n>aö  bu  bifr: 
ich  träne  bir :  ?aß  berg  unb 
fyugel  fallen  hin,  SDftr  ijhl  ge* 

nrinn,  3Bann  id)  allein   bei; 

3efn  bin. 4.  8Jd)  lehre  mich,  c  ©otteä 
fobn!  3.0  lang  tch  in  ber 
hätten  noebn:  ©ieb  tan  id) 
jdbte  meine  tag,  Unb  munter 
wach,  Daß  ich,  eh  id)  frerb, 
frerben  mag. 

5.  9ßaö  hilft  bte  wefr  in  [e§* 
ter  notb,  ?uft,  ehr  unb  reid  * 
thnm  in  bem  tob?  C  meufcb! 
bu  länfß  bem  (chatten  $u, 
55ebenf  eö  nn,  !Cii  fommfr 

fonfl  ntdtf  $11  roabrer  ruh. 
ö.  9Beg  eitelfeit,  ber  narren 

hifi!  9Wir  ift  baä  bechfre  gut 
ben>u§t;  Ta3  fudi  ich  nur, 
baö  bleibet  mir,  D  mein  be* 
(Vier,  £err  3*fu !  jeudj  mein 
her,  nach  bir. 
7-  ?Baä  tt>irb  baö  femi,  n>an 

id)  bid)  feb,  Unb  halt  t>cr  bei* 
nem  throne  (leb?  Tn  unter* 
bejfen  (ehre  mich,  £a$  fletig 
id)  9Rtt  Hugem  herben  fnche bid>. 

368.  SWet.  Tie  Seele  ßhr. 
(12) 

OSefn  Shrift,  meitt'ä  (e* ben€  Kd)t,  9Äein  bödj* 
(Ter  trefr,  mein  jutterftebt,  3luf 
erben  bin  id)  nur  ein  paff, 
Unb  brüdft  mich  (ehr  ber  fuit* 
ben  (afr. 

%  3d)  bab  bor  mir  ein 
febwefe  reif,  gn  bir  m$  bint* 
(ifch  jxirabeiö;  Ta  iii  mein 
reihte*  öatertaub,  Taran  bu 
bein  Mut  haft  geu>anbt 
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3.  3ur reif1  ifi  mir  mein 
berge  matt,  £er  leib  gar  we* 
mg  fräfte  bat;  Wlexn  mein 
feefe  fcbrei)t  in  mir :  Sperr ! 
bot1  mirf)  beim,  nimm  ttiid) 
ju  bir. 
4.  Xrnm  ftärf  mtrf)  burd) 

bag  letben  beut  3n  meiner 
testen  tobe^pein,  ̂ ein  bfut* 
febweiß  mict)  troll  nnb  erquitf, 
sfflad)  mirf)  frei)  burci)  bein 
banb  nnb  ftricr« 
5.  ̂ ein  batfenftreieb  nnb 

rntben  frifd)  X^er  fänbeti  ftrie* 
men  mir  abwtfcb,  ̂ ein  bobn 
nnb  fpett,  bein  boruen^ren, 

Saß  fci)n  mein'  ehre,  frenb nnb  wonn. 

6.  l^ein  burfl  nnb  gallen* 
tranf  mieb  lab,  SBcnti  icb 
fonft  feine  fMrfung  hab,  Xein 
angftgefchrei)  femm  mir  $u 

gut,  35ewabr'  mirf)  für  ber 
"bölfen  glitt. 
7.  £te  beifigen  fünf  imat* 

ben  bein  Saß  mir  reebte  fe(^ 

löcber  fei)n,  l'arinn  icb  flieh 
ate  eine  taub,  £aß  mirf)  ber 
betffebe  n>etb  niebt  raub* 
8.  5Benn  mein  munb  niebt 

fann  reben  frei),  I'ein  ©eift 
tu  meinem  herjen  febrei) :  £ulf 
baß  mein  feef  ben  bimmef 

ftnb1,  Sß]ann  meine  äugen werben  bfinb. 
9«  £ein  fe£te£  wort  faß  feint 

mein  liebt,  3Banu  mir  ber  tob 
bag  berj  $erbrirf)t:  S5ebüte 
mirf)  für  ungeberb,  Sßann  irf) 
mein  baupt  nun  neigen  werb. 
10.  £ein  freuft  (aß  feint 

mein'n  wanberftaab,  30?ein 
ruh   nnb    raft  bein  l)eiPge£ 

grab,  2"ie  reinen  grabetücfyer 
bein  Saß  meine  fterbefletber 

fepn. 11.  Saß  mieb  burrf)  beine  nä* 
gelmaal  (Srblicfen  bie  genaben* 
maal,  £urrf)  beine  aufgefpalt* 

ne  feit  Sttein'  arme  feele  fyeim 

geleit. 12.  2(uf  beinen  abfrf)ieb, 
fterr !  irf)  trau,  £rauf  mei* 
ne  fegte  beimfabrt  bau :  £bu 
mir  bie  bimmelt  *tbür  weit 
auf,  2Bann  irf)  befd)ließ  meing 
lebend  [auf. 

13.  2Jm  jungten  tag  erweef 
mein'n  leib,  j£Üf  baß  irf)  bir 
jur  reebten  bleib,  £aß  mirf) 
niebt  treffe  bein  gerirf)t,  2Belrf)3 
ba6  erfd)recflirf)  u  r  1 1)  e  U 

fprirf)t. 14.  2itebann  mein'n  reib  er* 
neure  ganj,  £aß  er  (euebt 
wie  ber  fennen  glanj,  Unb 

ähnlicb  fei)  bein'm  Haren  leib, 
Shicb  g(eirf)  ben  lieben  engein 
bleib. 

15.  5öie  werb  icb  bann  fo 

fröblirf)  fei)n,  2Berb  jTngen  mit 
ben  engefein,  Hub  mit  ber  a\\& 
erwählten  febaar  Swig  febauen 
bein  antli§  ftar. 

369.   3)M.   53om£immef 
t)cd),  ba  femm.  (12) 

y\txx  Sefit  ßbrift,  wabr'r <r  menfeb  unb  ©ott!  Xev 
tn  littft  marter,  angft  unb 

)^ottf  gür  mieb  am  freut* 
aueb  enbficb  fktrbjT:,  Unb  mir 
beö  SSaterö  bulb  erwarbft. 
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2.  jd)  bttt  burch'3  bittre 
feitett  Dein,  Du  wotlft  mir 
funber  gndbig  fepn,  löann 
ich  nun  fomm  in  fierben& 
notb,  Unb  ringen  werbe  mit 
beni  tob. 

3.  Wann  mir  vergebet  mein 
gemht,  Unb  meine  obren  luv 
reu  nicht ;  2Bann  meine  jun* 
ge  nicht  mebr  bricht,  llnb 
mir  öor  angft  mein  ber  je 
bricht ; 

4.  9Bann  mein  aerftonb  fTcb 
nicht  bejmnt,  Unb  mir  ber 
menfehen  bulf  jerrinttt ;  So 
fomm,  fterr  5efu!  mir  be* 
benb  3h  bulf  an  meinem  fc§* 
ten  enb. 

5.  $uhr  tu  mich  auö  bem 
jammertbaf,  Scrfurje  mir 
beö  tobeä  quaal:  Sie  böfen 
geifter  ücn  mir  treib,  ÜÄit 
beinern  get£  jtetö  bei)  mir 
bleib. 

6.  55ann  ftch  bie  feel  öom 
leibe  trennt ,  Sann  nimm  jte, 
fterr,  in  beine  banb;  Xer 
leib  bab  in  ber  erbe  ruh ,  53i3 

jtdj  ber  jungiT  tag  naht  ber* 

7.  Sin  froheäauferftebn&er* 

leib,  %m  g'richte  mein  für* 
fprecher  fet> ,  ilnb  meiner  füll* 
ben  nicht  gebenf,  21u3  gnaben 
mir  ba$  (eben  febenf. 

8.  3Bie  bu  haft  jugefaget 
mir  3n  beinern  wort ,  ba3 
trau  id)  bir:  gürwabr,  für* 
wahr,  euch  fage  ich,  5öer 
mein  wort  hält,  unb  glaubt 
an  mich, 
9.  £er  wirb  mcfjt  fommen 

i\h$  gericht,  Ten  tob  auf  ewig 
fcbinerten  nid)t ,  Unb  ob  er 
gleich  bie  jeitlidj  ftirbt,  Dajj 
er  beßwegen  nid)t  »erbirbt; 
10.  Sonbcrn  id)  will  mit 

llarfer  banb  3bn  reißen  aui 
be3  tobeä  banb,  Unb  $u  mir 
nehmen  in  mein  reich,  Ta  foD 
er  benu  mit  mir  jugleid) 

IL  3n  freuben  (eben  zvoi^ 
(ich :  Daju  hilf  ung  ja  gnh 
biglich.  2lch  £err!  öergteb 
au  unfre  fchulb/  ftilf  baß  wir 

warten  mit  gebulb", 12.  93i3  unfer  ftünblein  fomt 
herbe*),  3Juch  unfer  g(aub  ftetö 

waefer  fei),  X'ein'm  wort  }U 
trauen  kjeftfglicf),  33te  wir  ent* 
fctjlafen  feliglid). 

370.  ÜRef.  £er42$fatai. 
(13) 

^reu  bief)  febr,  o  meine 
O  feele,  Unb  öergtß  alt 
notb  unb  quaal,  SBetl  btcf) 
auö  ber  jammerböle,  &fw 
ftitö  ruft  jum  btmmelöfaal: 
2Ju3  ber  trubfal,  angft  unb 
leib  Sollt  bu  fahren  in  bie 
freub,  £ie  fein  obr  je  bat  ge* 
boret,  Unb  in  ewigfeit  and) 
wahret. 

2.  £ag  unb  nacht  bab  icfj 
gerufen  3^  ̂ em  Ferren  mei* 
item  (Sott,  2Bei(  mich  ftetS 
ttiel  freut?  betroffen ,  Ta%  er 

mir  belf'auö  ber  notb  ;  ̂iBie jTrf)  febnt  ein  wanber^mann 
3u  bem  enbe  feiner  bahn,  ©o 
bab  id)  gewünfcfyet  eben,  £aß 
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jTcf)  enb  mein  traurig^  le* 
ben. 

3.  Sann  gfeicf)  wie  bie  ro* 
fen  fteben  Unter  bornen  fpfr 
§ig  bar,  2J(fo  audj  bte  cfyriften 
geben  3n  ber  trübfal  unb 
gefabr.  2Bie  bte  meeredwel* 
ien  ffnb  Unter  ungeftitmmen 
wütb,  2llfo  tjl  alfbter  auf  er* 
ben  Unfer  leben  boH  befcfywer* 
ben, 

4.  2ßett,  tob,  tcufer,  fünb 
unb  bölfe,  Unfer  eignet  fleifrf) 
unb  blut,  Pagen  ftetä  bter 
nnfre  feele,  Saften  unö  bei) 
feinem  mntb  :  2ßir  finb  pöb 
ler  angft  nnb  plag,  ?attter 
freufe  jtnb  nnfre  tag :  2Bann 
mir  nur  gebobren  werben, 

$inbt  ftrf)  jammer  g'nug  auf erben, 

5.  2Bann  bie  morgenrötb 
berleudbtet ,  Unb  ber  fdblaf 
ftrf)  tton  imä  wenbt,  Sorg 
unb.  fummer  baber  ftreicbet, 
9ftüb  fmbt  ftcfj  an  allem  enb, 
Sann  wir  effen  tbrönembrob, 
Ueberall  ift  forg  unb  notb, 
93ei)  unb  narf)  ber  fonneu 
fdbeinen  3fl  nur  lauter  flag 
unb  meinen, 

6.  Srum,  £err  Shrift,  bu 
morgenfterne,  Ser  bu  ettng* 
lief)  aufgebft,  ©ei)  Don  .mir 
jeßunb  nitf)t  ferne,  SBetl  mich 
bein  bfut  bat  erlögt,  #i(f, 
ba§  id)  noch  werb  befreit 
3Son  bem  elenb  tiefer  jeit, 
2Jrf)  fei)  bu  mein  licftt  unb 
(trage,  5)?ui)  mit  bei)ftanb 
nict)t  fcertaffe. 
7.  5ti  bein  feite  twfl  tcf>  fite* 

tyen,  ÜBann  icf)  halt  ben  tobc& 

gang :  Surd)  bein  wunben 
tvitl  id)  Rieben  3n3  bimmfi* 
fd)e  t>aterlanb,  3n  ba$  fct)ö* 
ne  parabeig ,  Sa  ber  ff)äd)er 
tbät  fein  reig,  ffitrft  bu  mich, 
frerr  ßbrift,  einführen,  Unb 

mit  ew'ger  flarbeit  jieren. 
8.  Db  mir  febon  bie  äugen 

brechen,  Sas  gehöre  gar  icx* 
febwinbt ,  9ÖJetne  jung  nichts 
mebr  fann  fpreeben,  Ser  *>er* 
ftanb  fid)  nid)t  bejmnt;  35ift 
bu  bod)  mein  lid)t  unb  bort, 
?eben,  weg  unb  bimmelt 
pfort,  Sit  wirft  mirf)  in  gnab 
regieren,  2luf  ber  rechten  bahn 
heimführen. 
9.  Sag  bein  engel  mit  mir 

fahren,  2(uf  @lia$  wagen  rotb, 
5D?eine  feele  wohl  bewahren, 
5Bie  ben  Sajarum  im  tob : 
?ag  (Te  rub  unb  troft  bei)  (Sott 
j^aben  gleirf)  natf)  meinem 
tob,  3Si3  ber  leib  fommt  an$ 
ber  erben ,  Unb  fte  bei)b  »er* 
einigt  werben. 
10.  greu  biet)  febr,  o  meine 

feele !  Unb  fcergig  all  notb 
unb  quaal,  Sbriftuö  nnfre  fe* 
ben^quelte,  Dtuft  bieb  awä 
bem  jammertbal;  (Seine  freub 
unb  berrfiebfeit  ©oltt  bn  feim 
in  ewigfeit,  WUt  ben  engein 
jubiliren,  Unb  mit  Sbrifto  tri* 
umpbiren. 

371.  9Wet.  &ott  be3  bim* 
mel^  unb  ber.      (25) 

Sijftenfrf)!  fag  an,  tva$  ift 
M*  beut  leben?  ©ne  blunt 
unb  bürre^  laub,   Sa3  am 
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jweige  faum  mag  flehen,  Unb 
üerfrcucf)t  ftct)  in  bem  ftaub, 
£ie3  bebenfe,  menfcbcnfinb, 
SBBeil  wir  alle  jlerbltct)  jmb, 

2.  2Baä  ifl:  abef,  bocf)  ge* 
fcblecfyte  ?  2Baä  iß  bocf)  gebo* 
reit  fet)it  ?  9Ruf?  ber  berr  bod) 
mit  bem  fned)te  Seiben  bittre 
tobe3  *  pein :  Äatfer,  t onig, 
ebelmamt,  Stile  muffen  (le 
baran. 

3.  SOßa*  ifl  Weisheit  ?  roaS 
finb  gaben  ?  äßag  ifl  bochge* 
lebrte  fünft?  ffiaö  hilft  ehr 
nnb  anfehn  haben,  ilnb  bet) 
herren  große  gnnft?  bringt 
ffrt)  bodj  ber  tob  hinein,  3iid)t3 
hilft  fing  nnb  weife  fet>n. 

4.  2öa$  tft  reicbtbum  ?  roag 
finb  fcbäfee?  9iur  ein  glatt* 
jenb  gelber  fotb:  ÜRenfcb, 
baranf  bein  berj  mcf)t  fege, 
(Sieb  bie  jeit  an  nnb  ben  tob. 
Siefer  nimmt  baS  leben  bin, 
3ene  friß t  gnt  nnb  gewinn» 

5.  2öa£  ifl  jierlicbfeit  nnb 
fcf)öne  ?  2lcf)  ein  weif  er  waf* 
ferfdjaum !  £elle  ftimm  nnb 
füg  getöne  ?  2Id)  ein  leer  nnb 
nidjfger  tranm !  Schönheit 
wie  ein  bampf  vergebt,  Unb 
nid)t  für  bem  tob  beftebt 

6.  üöaö  tjl  jngenb,  frifrfje 
jähre?  $n  ber  heften  blütbe 
ftebn?  Sunger  muth  nnb 
grane  haare  5ftüffen  mit  bem 
tobe  gehn :  3ft  bod)  hie  fein 
unteffd)eib  Unter  jnng  unb 
alten  leut. 

7.  9DJenfcbentorf)ter,  men* 
fdjenföfyne,  Za$t  euef)  btf  ge* 

faget  fet)it:  (gepb  ihr  berfv 
weif,  reid)  nnb  fcf)öne,  3t)r 
fet;b  beet)  mir  tobten  *  bein, 
£ier  ein  wohl  gefdimurfter 
bau,  9iad)  bem  tob  ber  wür* 
mer  an. 

8.  Staub  unb  afche,  willt  bu 
prangen  ÜJXt  bem  wiffen  nnb 
fcerftanb  ?  ÜÄtt  ber  röthe  bei* 
ner  wangen,  5Rit  bem  golb  an 
beiner  hanb?  Äaun  e3  bod) 
nicht  helfen  bir,  äBanti  ber  tob 
flopft  an  ber  tbür. 

9.  SDJenfcbenfinb,  nimm  bieö 

ju  berjen,  £ier  ift  leben,  hier 
xft  tob,  ftier  ift  freube,  hier 
ffnb  febmerjen  ;  Söillt  bu  inet* 
ben  ewig  noth,  Senfe,  ba$  bn 
ftevben  mußt,  So  crfttrbft  ber 
fthtben4ttft 

10«  ?eg  ab  miggunft,  neib 
unb  baffen,  Semutb,  lieb,  lag 
boffartb  fetjn,  Sllleä  mugt  bu 
anbern  laffen,  9iacft  jur  grübe 
frieden  ein.  feilte  bift  bu 
berr  im  bau3,  borgen  trägt 
man  bid)  hinauf. 

IL  2Ber  bteä  flügltcb  wirb 
erwägen,  £er  wirb  al3  ein 
rechter  d)rift,  gatfd)*  unb  bog* 
bett  fcon  jTct)  legen,  Senfen 
and)  ju  jeber  frift,  2Bte  er 
mögte  fertig  fepn,  5öann  fein 
fester  tag  bricht  ein. 

12.  2lcf>  £err  3efu!  wtltft 
un£  lehren,  2Bie,  woher,  watt 
fommt  ber  tob,  Sag  wir  un$ 
betjjeit  befehren,  Unb  entgebn 
ber  feelen  noth,  2öei3licf)  unb 
mit  flugem  fittn  £enfen  ftet^ 
aufö  enbe  ̂ in. 
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2$om  legten  ©ertefct  ©otteö. 

372.  Wlel  ©tr  glauben  alt  an  einen  ©ort.    (1) 

®m v^-P:: 

ott  führet  ein  recf)te3  geriet,  Unb  niemanb  magS 

I  i   I   :        l                i  ~     r~j   !  H 

ihm  brechen,  5Ber  bte  tbut  feinen  mitten  ntcfyt,  Seg  itr^ 

S   /—J   '   i   

tt>ett  mirb  er  fpreeben, 

2,  ©näbig  bift  bu,  o  £err, 

unb  gut,  ©ttttgltd)  lägt  biet) 
ftnbetu  2Ber  bte  auf  erb  beut 
mitten  tbut,  Srfennfi  t>or  bei* 
ne  ftnben, 

3*  Surrf)  Shrtfhtm  fag'n  mir 
lob  unb  banf,  35er  alte  feine 
Otiten,  Sag  er  unö  ttttfer  l& 
benlang  23or  fünben  mott  be* 

fyüten, 4»  Ser  fünber  fübrt  ein 
ferner  gertdht,  2öirb  ihn  ffcfyer 
gereuen ;  SSon  fünben  mitt  er 
laffen  nicht,  ©ott  marnet  ityn 
mit  brauen» 

5-  ©o  er  fommt  in  fein  berr* 
liebfeit,  Sa  er£  geriet  mirb 

b'fteen,  Sann  mirb  e3  ibnen 
merben  teib,  Äein  au^reb 
mirb  ffe  ftf)ü£en, 
6,  ©ein  mort  lägt  er  bie  jet* 

gen  an,  Ser  menfrf)  fett  ftrf) 
befebren,  ©tauben  bem  mert 
unb  taufen  tabu,  Unb  folgen 
feiner  tebren, 
7«  9tttn  merfet  auf,  ibr  nten* 

fdjenfinb,  ©tebt  ab  fcon  eu* 

reu  fünben*  ©epb  nict}t  tter* 
ffeeft,  gottlob  unb  btinb, 
2öeit  ibr  ben  arjt  möcf)t  fm* 
ben, 

8,  ©raufam  mirb  ei  bem 
fünber  gobn,  Ser  ffct>  nicfyt 
tagt  befebneiben,  3n  emig 
pein  mirb  ihn  ©ott  tbun, 

Sa  er  mug  bteib'n  unb  let* ben, 

9,  Sann  bu,  fterr,  btff  ein 

gerechter  ©ott,  Niemanb  mirft 
bu  betrügen,  33emabreff  ttor 
bem  anbem  tob,  Sie  bief)  fcen 

berjen  lieben, 
10,  Sit  bift,  o  Syrv,  ein 

faxtet  ©ott,  Sie  böll  baß 
aufgeflogen,  Unb  mirffl  bar* 
ein  bie  gottloö  rott,  Sie  beine 
finber  baffen, 

11,  ©ott!  bein  barmber$tg* 
feit  tft  grog  Db  ben  fo  ffcb  be* 
febren,  Stfacbff:  ffe  all  ihrer 
fünben  log  Surrf)  ßtyrtftum 
unfern  Ferren, 
12,  ®ott  beigt  ba$  ganj 

menfd)firf)     gefd)tecf)t    3  i)  n 
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fitrduen  unb  and)  Heben, 

SRadjfblgen    feüt'm  gerechten 
fuedu,  3n  feiner  lehr  uns 
üben. 

13.  Der  funber  ac^t^  fcor 
einen  fpotr,  Jöenn  man  ihn 
©ort  betgt  lieben,  $8eW* 

ihm  wrirb  bringen  große  uetb, 
@ett  Kipt  midj  nidjt  betritt 

gen. 
14.  Sbtt'dptfi  leimt  ffdj  mit 

fdjärfe  auf,  lieber  bte  fo  ®ott 
furchten.  3(cf)  i>err  ©ctt ! 
getieft  feben  brauf,  Sein 

fcfyroacbe  g'fd)trrlein  fiatfeit« 
15.  9tun  babt  gebulb,  ihr  Ke* 

ben  Knb,  Um  meinet  namens 
millen.  £>b  ihr  feben  bie  ge* 
baiTet  jtttb,  Ten  fummer  mit! 
tef)  Killen. 

16.  (Sott  böter,  roottft  burch 
betne  treu  Un3  nimmermehr 

berfaffen«  £dglicb,  o  £err, 

bu  unö  erneu,  3^  bleiben  auf" ber  ftragen. 

17.  Surtf)  ßhrifhtm  rufen 
imr  ju  bir,  21(5  burch  bein 
leiben  jartej  Dein  treu  unb 
liebe  fenuen  n>ir,  21uf  biefer 
pifgerfabrte. 
18.  S3erfag  unä  nicht  afö 

beine  Knb,  3Sen  jefet  bi$  an 
bad  enbe,  23eut  xuxi  bein  üä* 
terliche  bäitb,  Saß  ft>ir  ben 
lauf  boBenben« 
19.  ©o  rotr  ben  ftreit  nob 

(enbet  ben,  -Dornt  tfi  bie  fron  | 
erlanget,  Sie  feist  un$  auf 
Der  jungfing  febon,  ©e  an  bem 
freute  gehangot. 
20.  Daä  leiben  t|i  fetjr  groß 

unb  frfnoer  Um  unfert  willen 

g'fcfpfyen:  &Üf  baß  mir  bir 
brurn  banfett  febr,  Unb  bid) 
mit  freuben  feben. 
21.  2>arer!    au$  gnab  batf 

un$  ermablt,  Unb  unä  nicht 
tbuu  Derfcbmäben.    ©ieb  ha$ 
mir,    roattttä    jum    fetyetben 

i  fallt,  Den    lefyn    mit   freub 

j  empfahen. !  22.  %um  abenbmabl  mach 
i  imö  bereit,  Durd)  Sbrift  bein 

j  liebet  Knbe,  3Rtt  beinern  getjl 
'  tn  unä  beHeib,  38om  tob  unb leib  und  biube. 

23.  ©o  mir  baffelbe  eilen 
menb,  28er  mirb  uns  ju  tifrf) 
btetten  ?  Daä  thut,  ber  alle 
bergen  fennt,  Zbät  unfer  fünb 
berföbnen. 

24.  gelig  (Tnb,  bie  gelaben 
fepnb  3«  biefem  abenbmable, 
Sei)  ßbrijto  harren  bi$  anS 
enb,  3«  allerlei)  trübfale. 
25.  3Bie  er  bann  felbtf  gelte 

ten  bat,  2113  er  am  freute  ge* 
bangen;  Sllfo  e3  festen 
frommen  gabt,  Sie  leiben  gre* 
pe  jmangen. 
26.  3BKen,  bte  tbr  hochjett* 

lief)  fleib  3n  feinem  meg  t>er* 

[e$en,  Den'n  bat  ber  £err  ein 
fron  bereit,  Sie  miß  er  tbn'n 
auffegen« 
27.  Söelcher  ba$  fleib  nicht 

an  mirb  hon,  So  ber  fentg 
tttrb  fommen,  Serfclbig  mug 
$ur  Rufen  ftebn,  Sie  fron 
wirb  ihm  genommen. 
28.  ÜÄan  mirb  ihm  binbeu 
bänb  unb  f\\%,  SSeil  ffe  ntrtjt 
fein   befleiben,   Unb    merfen 
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tti  bte  ftnflerniß  $on  biefen 
großen  freuben. 
29.  2Jd)  £err!  fo  gieb  un$ 

liebe  rein,  3u  wanbeln  unDer* 
troffen,  ©o  wir  Don  binnen 

g'fcbieben  fetjn,  Sie  tbtir  nid)t 
fep  Derfcfylofien. 
30.  5ß3te  eö  ben  tbörichten 

ergieng:  fterr,  £err!  tbäten 

fTe  rufen.  "  Äein  öt  ihr  lampe ein  empfteng,  ©onbern  alte 
entfcfyfiefen. 
31.  Selig  ift,  ber  ba  wachen 

tbxxt  yjlit  ben  flugen  jung* 
frauen,  Ser  wirb  einnehmen 

ewig'£  gut,  Unb  ©otteö  flar* 
beit  febauen. 
32.  2Bann  ber  fönig  aufbre* 

cfyen  wirb  yjlit  ber  pofaunen 
fcballe,  2J13bann  werben  mit 
ibm  geführt  Sie  auswählten 
alle. 

33.  Sarum,  3ion,  bu  beiPge 

g'mein,  <&d)an  xt>a$  bn  baft 
empfangen,  Sa$  baft,  unb 
bleib  Don  fünben  rein,  So 
wirft  bie  fron  erlangen. 

373.  95ftel.  Slcf)  £err !  mid) 
arm.  (7) 

[aftit  auf,  ibr  menfd^em 
finber !  Sich  wachet, 

wacht  recht  auf !  ffiaebt  auf, 
ibr  frechen  fitnber !  SPJacb  auf, 
bu  frerfier  bauf!  äBtttt  bu 
noch  lange  fchlafen  ?  Sie  jett 
fleurf)t  me  ein  pfeif ;  2Ber  fei* 
ner  feel  will  fcfyaflFen  3br  ewig 
beif,  ber  eil. 
2.  ©1,  wer  ba  fann  entrinn 

nen  Ser  febweren  böllenpetn ; 
S}a\l  bu  noch  beine  (innen,  D 
menfeh!  benf  xva$  wirb  fepn 
Sie  feuer^gfutb  ber  bollen, 
Sort  leiben  obne  jiel;  3)ian 
fann  jirf)S  faum  DorfMen, 
Ser  marter  ifl  ju  Diel. 

3.  3«  *wt  finb  alle  febmer* 
jen,  3^  groß  ijl  ibre  quaal, 
Sod)  fagt^  niemanb  ju  her* 
jen,  Sa3  ffebt  man  überall. 
2Bie  wil(3  jnfegt  ablaufen? 
2ftan  lebt  in  tag  hinein,  3ti 
fd)lemmen,  freffen,  faufen, 
Sa3  enb  fann  nid)t  gut  fepn. 
4.  ©ut  fann3  nicfyt  fci>n  bei) 

benen,  Sie  in  bie  weit  Der* 
liebt,  Unb  bloe  baruad)  ftd^ 
fehnen,  2Da$  fTe  für  luft  eine* 
flieht ;  &ojfart,  fleifcb*  äugen* 
iüfte,  3u  ihrem  jweef  gefegt, 
2loh  !  ba$  boch  mancher  büpte 
Dafür,  ba$  ihn  ergebt. 

5.  (grgefe'ft  bu  Kid)  an  bin* 
gen,  D  menfeh!  ein  äugen* 
Wirf,  Sie  ewig  leiben  bringen, 
Unb  liebcft  beuten  ftrief,  Ser 
bir  ba3  leben  vanbetf  Sid) 
tobtet  unb  Derfebrt ;  Mannt 
einer  biefe3  glaubet,  33i3  er  eä 
felbfi  erfährt. 
6.  %n  fpeit  tfl  ju  erfahren, 

3öa3  holt  unb  ewigfeit.  3ld) 

ttrillft  bu'S  barauf  fparen  ? 
S^bu^  nicht,  beut  ijt  nod)  jeit. 
9?efebre  btch  Don  herjen,  Sag 
bu  ber  quaal  entgehft ;  Senf, 
bann  gilt  e£  nicht  fcherjen, 

SBann'  tn    Dor    'm    ridjter 

7.  Ser  bir  ba$  urtbeil  fäf* 
fet,  Sa3  leben  runb  abfpridjt, 
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3um  teufet  bid)  gefettet,  Sed 

cw'gen  tobd  c)erid)t.  £)  jeter ! ad) !  web  !  jammer  !  Uöeld) 
beulen  wirb  ba  fet>n,  Söanit  in 
bte  marter  Kammer  Ser  tyen* 
fer  fcfyfeppt  hinein. 

8.  Sabin ,  wo  feine  reue, 
Stein  flagen  helfen  fann,  Sie 
marter  cjebt  aufd  neue  9?ad) 
taufenb  jähren  an ;  Sa  ijl  fein 
gfteb  fo  fteine,  Sad  nicf)t  fein 
Reiben  hat,  Ser  leib  ber  fühlt 
bad  feine,  Sie  feel  and)  früh 
unb  fpat. 

9.  Sit  großer  furdjt  unb 
fdjrecfen,  3n  jwftor  bunfef* 
beit,  2öirb  bie  fcerbammten 
becfen  2lugfl,  grauen,  trau* 
rigfeit;  Sie  jdhne  werben 
Flappen  gür  froft  unb  groger 
biß,  Unb  werben  blinblingd 
ta^m   Vlad)  einem  frifcben 

10.  Sie  werben  ewig  falten 
3n3  locb,  bad  feinen  grunb, 
Unb  auf  einanber  prallen,  $iv 
fammen  in  beu  fcbhtnb;  Sich 
beijTen,  freien,  nagen,  Sie 
fluchen,  [dflern  ftetd,  Ser  tob 
wirb  fle  recfyt  plagen  SDhn  en* 
be :  feht,  fo  gebtd. 

11.  @o  gebt  ed  ben  fcerflurf)* 
ten  3n  ihrem  bellen  *tocb, 
Sen  fcblemmern  unb  ttcrrudb* 
ten ;  5lcb  glattbetd,  glaubt  ed 
bo>d)l  5Bottt  ihr  barem  nod) 
jweifefn,  eo  wahr  iftö,  fo 
wahr  ®ott,  3br  fahret  ;n  ben 
teufein,  2Bo  xt>r  bi§  halft  für 

fpott. 
12.  55-icht  auf,  unb  laßt 

euch  rathen !  Thut  bufi  in  bie* 

Dq2 

fem  nu,  5Kau  warnet  eud) 
für  fdjaben,  Äebrt  eucf)  bocf) 
Sefu  ju;  Saß,  wie  er  eud) 
erfaufet,  2lud)  mad)  Don  fun* 
ben  fret),  Unb  ihr  ber  holt  ent* 

laufet,  @r  eud)  fein'n  ©eijl öerleit) 1 

374.   9flel.   fterjlid)  thut 
mid)  verlangen.  (7) 

ad)t  auf,  ihr  ßbrijlen 
alle !  dg  i\l  nun  hohe 

jeit,  Sie  ftimm  ruft  eud)  mit 
fcfyalle,  Ser  bräufgam  ijl 
nid)t  weit.  Umgürtet  eure  fen* 
ben,  SSrennt  eure  lampen  an, 
2af?t  end)  nicfyt  mehr  abwen* 
ten  2öobl  Don  bed  Sperren 
bahn. 

2.  3eßt  ffl  eö  jeit  JU  fäm* 
pfen  SEBoM  um  ben  wahren 
glaub,  2öann  man  ben  geift 
will  bämpfen,  Ser  gent  bad 
fteinob  raubt,  Unb  will  bie 
feel  aufhalten  2Bohl  Don  ber 
fefigfeit,  2Bilt  auch  bie  lieb  er* 
falten,  Unb  machen  matt  im 

ftreit. 
3.  Sfuf !  auf!  unb  lagt  und 

laufen,  9Bobl  burcb  gebulb  im 
fampf,  £ajn  und  bie  jeit  er* 
faufeu,  SSerfcb  wiubt  fonfi  wie 
ein  barwf ;  3e£t  gilt  ed  nicht 
mehr  fcblafen,  2Üer  fing  ift, 
(lebet  auf,  (Ergreift  bie  fee* 
lenwaffen,  Unb  eilet  fort  im [auf. 

4.  3ld)  lagt  und  bann  bie 
junben  ©nmaf  recht  greifen 
an,  Surcb  glauben  überwin* 
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ben,  Damit  man  ferner  forni 
3n$  Ferren  haud  auch  bfet^ 
ben,  Unb  at$  ein  treuer  fneebr 
2^e3  Ferren  werf  recht  trei* 
ben,  2lufrirf)tig  unb  gerecht» 
5,  £ie  jetten  jmb  gefäbr* 

Kd>,  £er  fetnb  braucht  gregen 
jern,  2öer  nicfyt  wirb  fäm* 
Vfm  ernftlicb,  5öirb  mitten 
jtyit  fcerlobrn,  2ßer  noch  tr>a^ 
lieber  haben  2öirb  a(3  ba3 

ew'ge  reich,  X^en  wirb  bie  totlt 
begraben,  Unb  fepn  ben  tobten 

gleich, 
6,  9iim  tagt  un3  bem  recht 

boren,  $3a3  fpricht  ber  gute 

£err;  Sein1  jünger  tbut  er 
lehren  £ie  bimmetifche  (ehr: 
Sich !  forgt  nicht  für  bic$  [eben, 
Slucb  nicht  für  euren  leib,  3br 
fei)b  ja  meine  reben  2Jn  mei* 
nem  jarten  leib, 

7,  3*  will  euch  wohl  t?er^ 
forgen,  £racbft  nur  nach  mei* 
nem  reich,  Unb  forgt  nicht 
für  ben  morgen,  So  will  ich 
machen  gleich,  25aß  ihr  mich 
fottt  erfennen  3n  meiner  gro* 
gen  fraft,  ̂ Bon  benen  bie  mich 
nennen,  Unb  glauben  meiner 
macht, 

8,  2öer  noch  fo  febr  wirb 
forgen  2>or  bie  hitifalligfeit, 
3?orf>  weiter  af$  für  morgen, 
T?ev  machte  ate  wie  ein  beib, 

5üirb  feine  feel'  Derberben, 
Unb  bringen  in  große  uoth, 
^er  c\lanb  wirb  auch  erfreu 
ben,  ̂ ie  lieb  wirb  werben 
tobt, 

9,  Trum  anf,  unb  lagt  itttä 
fämpfen,  9JJit  glaubend  tapfer* 

feit,  Tamit  mir  mögen  bam* 
pfen  £ie  fünb  unb  eitelfeit, 
Tag  wir  aU$  überwinber  Tech 
alle  m6d)ten  gleid),  3l£ö  au3* 
erwählte  finber,  3n  unferö 
SBatcrS  reid). 

10,  £en  gregen  ©ott  ju  eb* 
ren,  3bn  loben  attjugleicf),  5ftit 
bimmetifchen  cfyören,  @wig  in 
feinem  reief),  ©eniegen  mit 

ber  freuben,  SBBie'ö  nnä  öer* 
beigen  ift,  Da  wirb  iTch  üon 
m\o  fcheiben  £er  falfcfjeit  gei* 
fter  liji. 

373.  9ReL  ftteu  biet)  ftfr, 
o  meine,  (IS) 

fj?3  ffnb  fchon  'cie  lefeten  jei* 
^  ten :  Drum  mein  ber$  be* 
reite  bich,  $öeil  bie  jeic^en  fchon 
öon  weiten,  3um  geriebt  ereig* 
nen  [ich;  £ummel,  erbe,  luft 
unb  meer,  dachen  ficb,  aß 
©ctte^  beer,  ?Juf  jur  racfye  fon* 
ber  (ebenen,  lieber  bie  im  jrn* 
ftern  wohnen, 

2,  (5o  i]i  affeö  fafi  üerberben 
5n  ber  gan$en  chriftenbeit, 
@faub  unb  liebe  (mb  erworben, 
ätteö  lebt  in  eitelfeit.  2öie  e3 
war  51t  Roaf)  ?eit,  ©0  lebt  jefct 
in  fteberbeit  Ter  gemeine  bauf 
ber  drillen,  Tie  rot  funbett* 
fotb  ftch  brüfren. 

3.  Untterfianb  unb  fünbcnle* 
ben  Joerrfcl^et  unb  nimmt 
überhanb.  Tie  bem  unbeil 

wiberftreben,  ©ütb  aUS  fremb* 

fing1  unbefannt,  Unb  wie  3e* 
fuö  fettfl  öerad)t;    3a,  ihr 
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tf)un  ftebt  in  »erbacfyt  SBBie  ift 
bettn  ber  weit  ja  ratt)en  93ep 
berglcicbeu  fretteftfyaten  ? 
4.  Sefnö  rotrt?  balb  felbfl  ein* 

brechen,  ÜBeil  fein  beer  ftd) 
aufgemacht,  Unb  fein  armes 
häuflein  rächen,  Daö  51t  ihm 
fcfuTijt  tag  unb  nacfyt ;  Saruai 

bebt  ba$  "baupt  empor  3*1  W bimmetö  thur  unb  tfyor,  Sag 
ihr  euer  bei!  umfahet,  3Betl 
fcct>  bie  erlofung  nahet. 
5.  2öet(  ber  feigenbaum  aufe 

fcbläget,  Unb  anlegt  fein  hoff* 
nungäfteib,  ©o  roetß  man,  baß 
fitf)  erreget  ©tc  erwitnfehte 
fommerjeit;  3a  bie  blätter 
jeigen  ftet)  3n  ben  frommen 
bduftglicb*  SEBer  bemerft  ber 
jetten  jeteben,  äBtrb  biß  gtetrf)^ 
ntg  baib  erreichen, 
6.  -JBäcbiT:  baö  reich  ber  ftn* 

jlerntßen,  ®o  wacbil  and)  bes 
licf)te3  retcf).  Scneö  wirb  balb 

meieren  mitffen,  äbet  ber  ge* 
rechten  jnoeig  9Birb  in  (leter 
blittbc  (lehn,  3Bann  bie  roeü 
wirb  untergebn,  ©arum  freu* 
et  euch,  ibr  frommen,  @uer  je* 
fuä  wirb  balb  femmen. 
7.  Rittet  euch,  Kay;  niebt  mit 

nc)Jcn  Unb  mit  faufen  euer 
berj,  Dtocb  mit  ttabrtnrgäfarg 
inbeffen  Sei)  befebwebrt  atö 
bfei)  unb  er$ ;  ©aß  niebt  fom* 
me  biefer  tag  2Sie  ein  bli|  unb 
bonuerfcblag,  lieber  bie  auf  er* 
^cn  wohnen,  .Obu  erbarmen 
unb  ttcrfrfjonen. 
8.  ̂ a,  wir  wollen  beinen 

Worten  folgen,  trauter  feelen* 
febafc !  s^tobr  ber  holten  mad)t 
unb  pforten,  Unb  mach  felber 
babn  unb  vla£,  Saß  beut  3ü>n 
wirb  gebaut,  Unb  tie  febone 
bimmelt*  braut  3Spn  ben  bau* 
ben  biefer  erben  9Koge  balb  er* 
lofet  werben. 

370.  3n  eigner  SWefobejh 

mm g=e=3± 
^4    <J 

rf)  wachet!  wachetauf!  ©  ffnb  bie  legten  jetten. 

p z&— ̂ i 

2(rf>  roacfiet !  machet  auf!    ©er  weift  flcf)  nicht  bereis 

m -P-— ^--^-p-- 

-S»   ^— gg- 

tem    (Sott  fommt  mit  feuer*ftrabfen,  ©en  fünber  $u  be* 

ttzgi=^= 

jahlen. 
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2.  Sich !  wachet,  wachet  auf, 

SBie  ffcher  fönnt  ihr  fd)Iafen  i 
3ld)!  n>ad)ct,  wachet  auf) 
©reift  nad)  beS  ©eifteä  toaf* 
fen!  Sag  61  jur  banb  genonu 
inen!  Ser  brautigam  will 
fommem 
3.  Sld) !  wachet,  wachet  auf, 

Drommeten  hört  man  Hingen  ; 
SM) !  warfst,  wachet  auf,  (Ein 
bufMteb  laßt  un$  fingen :  Sich ! 
SSater,  Steter,  fcfyone  3»  3efu, 
beinern  Sohne* 
4.  3lcf) !  wachet,  rx>ad)et  auf, 

©efabrlid)  finb  bie  jeiten, 
Sld) !  wad)et,  wachet  auf,  SRun 
ijl  bie  jeit  jn  flretten ;  äßelt, 
teufet,  mit  ben  fünften,  ©int) 
loa  unb  nod)  ju  biuben, 
5*  Steh  !  wachet,  wcutyet  auf, 

<Set)b  niidjtern,  bätet  brün* 
(Kg:    Sld)!    wachet,    wachet 

auf,  Safj  ©ott  nnö  werbe 
guuftig :  Sie  ganje  weit  will 
fallen  SSJttt  prafieln  unb  mit 
fnallen. 

6.  Sld) !  wachet,  wachet  auf, 
Sie  gnabe  fteht  ncd)  offen: 
Sld) !  wachet,  wachet  auf, 
Sie  füuben  flnb  getroffen; 
Sauft  ju  ber  gnabemquelle, 
?auft  Don  ber  fimben*belle. 
7.  Sld) !  xvatbet,  wadjet  auf, 

3hr  barttterftoefre  fTnnen:  Sich! 
wadjet,  weidet  auf,  Ti>a3  wollt 
ibrboeb  beginnen?  Söollt  ihr 
beim  nod)  nicht  (eben,  Sticht 
hören,  nid)t  t>er  jteljen  ? 
8.  Sich  !  wachet,  wachet  auf, 
Wie  fei)b  ihr  fo  Derftocfetl 
Sld) !  wachet,  wachet  auf, 
5Beil  end)  ber  £öd)fte  leefet : 
©ott  wirb  fonjt  enblich  feinen, 
SEBann  alte  gnab  benommen. 

377,  SD?  e  l  3tuö  tiefer  Tioih  fdjrcp  id)  gu  bin    (3) 

ä  ift  gewiplid)  an  ber  jeit,  Saß  ©otteä  fohn  wirb 
_._..                     .     _.   — i   1                 — |                                 _        !                            (-^    . 

p     o     l  -d-d  p  p  <^    r     P —  (3   1   j   1   

fommen,    3k  feiner  großen  herrlichfeit,   3^  richten  böf ' 

m i 
g — g- 

— f>—  p: 

unb  frommen ;  Sann  wirb  ba6  lachen  werben  tbeur, fl 3^ 
:g— <== 

23ann  atte$  wirb  »ergebn  in  fett'r,  2Bie  ̂ etrnö  batton 

1 
fchreibet 
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2*  ̂ ofaunen  wirb  man  1)5* 
reu  gel)it  Sin  aller  weit  ihr 
enbe,  darauf  balb  werben 
auferjlebn  2111  tobten  gar  be* 
benbe:  Xie  aber  noch  batf 
leben  bau,  Xie  wirb  ber  fterr 
Don  ftnnben  an  SScrwanbetn 
unb  ̂ erneuen* 

3,  darnach  wirb  man  able* 
fen  balb  @in  buch ,  barin  gc* 
febrieben,  9K?a$  alle  menfehen, 
jung  unb  alt,  Sluf  erben  bau 
getrieben :  £a  bann  gewig 
ein  jebermann  2Birb  boren 
tvaö  er  bat  getban  %n  feinem 
ganjen  leben* 
4,  D  web  bemfclben,  wel* 

eher  bat  £e$  £erren  wort 
»erachtet,  Unb  nur  auf  erben 
früh  unb  fpat  SRacf)  cjroFem 
gut  getrachtet !  15er  wirb  für* 
wahr  gar  fahl  bejlebn,  Unb 
mit  bem  fatan  muffen  gehn 
üßon  ßbrifto  in  bie  holte* 

5,  D  Sefu !  hilf  jur  fetten 
%eit,  2?on  wegen  beiner  wun* 
ben,  £a$  ich  im  buch  ber  fe* 
ligfeit  Sßjerb  eingezeichnet  fun* 
ben:  £aran  ich  bann  aueb 

jweifle  nicht,  £enn  tu  baft 
ja  ben  feinb  gericht,  Unb  mei* 
ne  fchulb  bejahtet* 
6*  £erbalben  mein  fürfpre* 

eher  fei) ,  2ßann  bit  nun  wirft 
erfcheinen,  Unb  lieg  mich  au$ 
bem  buche  frei),  darinnen 
ftebn  bie  beinen ;  Sluf  bap  ich 
famt  ben  brübern  mein ,  50?tt 

bir  geh'  in  ben  bimmef  ein, 
£eu  bu  un6  baft  erworben* 

7-  £>  3efu  Sbrijl !  bu  machjt 
eS  lang  ?0?it  beinern  jüngjlen 

tage,  Ten  leuten  wirb  auf  er* 
ben  bang,  SSon  wegen  Dieler 
plage:  Komm  boeb,  femm 
boeb ,  bu  riebter  grop  !  Unb 
mach  mtti  in  genaben  fo£  Son 
allem  übel,  amen ! 

378*  ÜWel.  2(rf)  treib  an*. 
(30) 

^ann  ich  e£  recht  betracht 
Unb  febe  tag  unb  nacht 

3a  ftunb  unb  jeite,  Eingeben 
fo  gefebwinb,  ©efebwinber  atö 
ber  winb,  3nr  ewigfeite* 
2*  So  wirb  mir  oftmals 

bang,  5Ceil  ich  noch  allzulang 
9J?tcb  oft  verweile,  Unb  nicht 
fo  me  ich  follt ,  Unb  auch 
woM  gerne  wollt,  ©eftänbig 
eile* 

3.  D  baß  ich  allezeit  3n  rech* 
ter  munterfeit  ?Otich  mochte 
üben ,  Unb  in  ber  niebrigfeit 

9D?etii'n  3efum  allezeit  Äonnt 
herzlich  lieben* 
4.  2üeil  meine  jett  hergebt, 
Unb  gar  fein  btng  beftebt, 
3Ba$  wir  bie  feben,  @o  follt 
ich  billig  ba$  Suchen  obn 
unterlaß,  2i?a3  fann  befteben* 
5*  Seist  ijl  bie  fchone  $eit, 
£a£  angenehme  beut,  £er 

tag  be3  heilend,  25mm  eil' 
o  feele !  boch,  Unb  trag  gern 
ßhrifti  joch  Dhne  fcerwieilen^* 
6*  Tie  $eit,  bie  $eit  ift  taf 

Ter  richter  ift  fehr  nah,  @r 
wirb  balb  fommen  ;  2öer  ffch 
hat  wohl  bereit  3n  biefer 

gnabenjeit,  2ßirb  augenom* men* 
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7.  D  feiig  wirb  ber  fcsjn, 
Ser  mit  fann  gehen  ein  3nä 
reich  ber  freuten ,  ©illig  follt 
man  alibier  Sieb  febiefen  für 
unb  für,  Unb  wohl  bereit 
tem 

8.  2BaS  ift  borf)  biefe  jett 
Unb  ihre  eitelfeit,  Samt  allem 
tiefen,  Sa3  ftrf)  bie  blinbe 
weit  35er  ihren  tbeil  erzählt, 
Unb  aufriefen, 

9.  Sarauf  ihr  lohn  wirb 

fei;n  Sie  ew'ge "(traf  unb  pein Unb  quaal  ber  holten ,  Söann 
jie  alibier  jlcb  nicht,  SESetl 
fcfyeint  ba$  gnabenlicbt,  ©efelv 
ren  trollen* 

10*  hingegen  werben  bie, 
So  auf  ber  erben  hie  3hr  gan* 
yz$>  leben  3n  rechter  niebrig* 
feit  9tur  3efu  allejeit  ©änj* 
lieb  ergeben ; 
IL  Sie  aller  fnft  ber  weit, 

Unb  »aä  bem  fleifcb  gefällt, 
SSBiltig  abfagen,  Unb  nad)  be3 
fretlanbö  rath ,  SBie  er  befeb* 
len  hat,  Sein  freuö  gern  tra* 

gen. 12.  Sie  werben  alljugleich, 
Sa3  feböne  S^tmmelreid)  9J?it 
freuben  febauen ,  gö  wirb  bie 
feböne  febaar  Sann  gehen 
paar  bei)  paar  2fof  3  i  *  n  * 
auen. 

13»  3n  angenehmer  freub, 
5ti  (ebenem  weißen  fletb ,  3n 
gfrfbnet  frone,  3n  liebt  gar 
hell  unb  flar,  2öirb  ftebn  bie 
fchene  (djaar ,  35or  ©otte3 
throne. 
14.  gj?tt  füßem  harfenffang 

Unb  (rf)enem  fobgefang   2Ber* 

ben  (Te  gehen,  Sie  werben 
allejett  3t!  angenehmer  freub 
Seu  ftcüanb  [eben. 

379.    W.  el.  £er$licb  thut 
mich  verlangen.    (7) 

ebenfe,  menfeb !  ba3  e\u 
be,  ©ebenfe  beuten  tob, 

Ser  tob  fommt  oft  behenbe; 
Ser  heute  frifcfi  unb  roth, 
Äann  morgen  unb  gefebwin* 
ber  hinweg  gefterben  fev>n  ; 
25mm  Mibe  bir ,  o  fiinber ! 
@n  täglich  fterben  ein. 
2.  SSebenfe ,  menfeb !  ba3 
enbe,  ©ebenfe  ba$  geriebt: 
(£$  muffen  alle  ftänbe  Sor 
3efuö  angejTcbt :  Äein  menfeb 
tjt  aufgenommen  ,  £ier  muß 
ein  jeber  brau,  Unb  wirb  ben 
lohn  befommen ,  9iacbbem  er 

hat  gethan. 
3.  '"©ebenfe,  menfeb!  ba$ 

enbe,  Ser  holten  angft  unb 
leib,  Sag  bieb  nicht  fatan 
blenbe  ÜRit  feiner  eitelfeit: 
frier  ift  ein  furje3  freuen, 
Sort  aber  ewiglieb  ©n  flag* 
(ich  febmerjen^febrepen,  2Ict) 

füuber !  hüte  bieb. 
4.  ©ebenfe,  menfeb!  ba3 

enbe ,  ©ebenfe  )let$  bie  jeit, 
Saß  bieb  ja  nichts  abwenbe 
2?en  jener  herrlichfeit,  Samit 
Dor  &otte$  throne  Sie  feele 

wirb  verpflegt;  Sort  ift  bie 
(ebene  frone  Sen  frommen 

beigelegt. 
5.  &err!  lehre  mich  beben* 

fen  Ser  feiten  lefete  pit,  Sag 
jTch  nach  bir  gu  lenfen ,  9JJein 
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bcrj€  fei)  bereit;  ?afj  mich 
ben  tob  betrachten;  Unb  beuten 
nchtcrftubl  :  ?afj  mich  auch 
nietet  verachten  £er  bellen 
feucrpfiibl. 
6.  £üf  ©ott!  tag  ich  in 

-;etren  ?luf  meinen  legten  tag 
9Rtt  bn^e  mich  bereiten  Unb 
täglich  gerben  mag:  3m  tob 
uttb  bor  geriebte  Steh  mir,  o 
3efu !  ben,  ©aß  id)  inö  bim? 
meto  Itctue  3u  unebnen  wurbiq 
fei). 

880.9TOeLD©ott,tMfrom* 
mer  ©ott.       (15) 

^b  bu  rechnung  ;  rechnung 
^  will  @ott  ernftlicb  bon 
bar  haben.  £bu  rechnung, 
fprtcht  ber  &err,  3Sen  allen 
beuten  gaben.  £bu  rechnung, 
fünfte  ©ott,  2>u  mußt  fenft 
pfofclich  fort;  £hu  rechnung, 
benfe  }iet$  3fa  tieft  benner? 
»ort. 

2.  Sprirf) :  lieber  ©ott !  »er 
fann  $or  beinern  tbron  be? 
(leben,  üföenn  bu  mit  beinern 
fnecht  SBittft  utö  geriefte  ge? 
ben  ?  SBrit  in  ber  gangen  meß 

,  3n  ftnben  nicht  ein  mann,  Ter 
bir  auf  tanfenb  nur  Sin  wert 
antworten  fomt 

3.  Sag  gnabe  gebn  ttor  recht, 
3lcb  lag  mich  gnabe  ftnben, 
(Sprich  mich  aus  gnaben  (od 
SBon  allen  meinen  fitnben ; 

?afj  bebtet  fohneö  Wut  2luch 
mein  her}  machen  rein,  Sag 
alte  meine  fchulb  Zokt  unb 
Dergeffcn  femt. 
4.  Sag  mid)  in  biefer  weit 

SRttt  bir  ju  ebren  leben,  Saß 
ja  mein  letb  unb  feel  £ir  all? 

jeit  fe*;n  ergeben ;  <Betn  Seift 
regiere  mich ,  So  werb  id) 
wohl  beftebn  3fl  meiner  reche? 
nung,  Unb  gur  btmnriöfrenb 
cingebn. 

381.  SK  e  I.  ©efteM  bu-  (7) 

3  Cch  benf  an  beut  gerichte, 
xJ  ©u  riebter  alter  weit ! 
£er  tbor  nennö  ein  gebichte, 
Daö  febwachen  nur  gefällt; 
STOid)  fotl  fein  wahn  nicht  itc* 
reu,  Weil  mich  beut  gettlirf) 
Kdjt  Hub  mein  getroffen  lehren, 
Tu  bafteft  einft  geruht. 
2.  3dj  bore  bie  pefaunen, 
D  &err !  im  griffe  fchon ;  3dj 

febe"  mit  erftaunen  Xich  auf bem  richter  ?  tbron,  Um  ben 
bie  beiPge  menge  Erhabner 
enge!  ftebt,  ISMcb  herrliche^ 
gepränge!  2Befch  hohe  maje? 

Uatl 3.  Uinfonjt  fucht  nun  ber 
(unter  23er  beiner  macht  $u 
fltehn.  $err !  alle  menfeben? 
finber  wirft  bu  jur  rechnung 

jiebn.  Xn  rufft,  unb  fie  er? 
feheinen  Sor  beinern  riebter? 
thron,  £en  fünbern  unb  ben 
beuten  ©iebft  bu  gerechten 
lohn. 

4*  ̂ roblocfenbfebn  bie  from? 
men  Xein  göttlich  angefleht; 
Schon  hier  bem  fluch  entnem? 
men,  3a9*   ̂ re   j****   *&&• 
5Run  trtumpbirt  ihr  hoffen; 
Srlögt  bon  alter  müh,  Sehn 
fTe  ben  bimmel  offen,  Unb  h\f 

Syxx !  fegneft  fTe. 
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5*  5Bie  angffooll  aber  beben, 
Sie  bier  bein  wert  fcerböbnt, 
Unb  burrf)  ein  fleifcf>ltcf>  leben 
Sa3  eitle  berj  fcerwobnt !  Sit 
giebfl  ben  fünbemfnecbten  3br 

tt>eit  in  ew'ger  pein,  Unb  füb* 
rejl  bie  gerechten  3**  beiner 
freube  ein» 
6-  ?ag,  Sefu!  bein  geriefte 

5Rir  ftetä  öor  angen  fetm, 
Unb  brücfe  fein  gewichte  3n 
mein  gewiffen  ein  1   Saß  front 

»er  bir  mich  wanbeln,  Unb 
bier  $u  aller  jeit  £o  wie  ein 
weifer  banbeln,  Ser  feinen 
riebter  fcfyeut. 

7.  3ft  bann  bein  tag  öorban* 
ben,  2öirb  biefe  weit  ttergebn; 
@o  werb  irf)  nicht  mit  febanben 
5Sor  beinern  tbron  beftebtu 
IDu  ftellft  mirf)  bann  jur  rech* 
ten,  SSon  aller  fchulb  befreit, 
gitbrft  mich  mit  beinen  fnerf)* 
ten  3tt  beine  fyerrlicfyfeit* 

9Som  Äimmel  unb  ewigen  fiebern 
382.  ÜB  et.    @ott  be3  £. 

(25) 

C*>  Serufafem,  bn  {chatte! 
<^/  Sa  man  ©ott  bejldn* 
big  ebrt,  Unb  t>a$  bimmtifebe 
getöne,  ßetltg !  beilig  !  beilig  ! 
bort ;  3frf) !  wann  frratm  ich 
borf)  einmal  $>in  ju  beiner  bür* 
ger  jabl ! 
2-  3rf)  muß  noch  in  SWefetfiS 

bütten,  Unter  Äebarö  ftretu 
gigfeit,  Sa  febon  mancher  chrift 
geftritten,  Rubren  ™etne  te* 
beng$ett,Saber  berbetbränen* 
faft  Dft  »erjebrt  hie  belle  fraft. 
3.  2lrf),  wie  wünfrf)  irf)  bfcf) 

$u  frfjauen,  Sefu,  liebfter  fee* 
lenfrennb !  ̂afbigjT:  in  be$  ©a* 
lem$  auen,  2ßo  man  nimmer 
flagt  nnb  weint,  ©onbern  tu 
bem  böcbften  licfyt  Schauet 
©otteg  angefleht. 
4,  Äomm  boch !  fübre  mich 

mit"  frenben  Slug  Qrgt)pten$ 
übetjianb;  ©ringe  mirf)  nad) 

vielem  leiben  3«  ba3  reebte 
ttaterlanb :  Seifen  ftröbm  mit 
mild)  unb  wein  SBerben  ange* 
füllet  fepm 

5.  D  ber  auöerwabften  (lab* 
te  !  D  ber  feiigen  regier !  2Icb 
ba$  irf)  borf)  finget  bätte, 

Wlid)  JU  febwingen  bafb  tton 
bier,  9iacb  ber  neu  erbauten 
ftabt,  5Befrf)e  ©ott  $ur  fonnen 

bat. 
6.  ©oll  irf)  aber  länger  biet* 

ben  3luf  bem  ungefhtmen 
meer,  Sa  mirf)  wiub  unb 
mttex  treiben  Sunt  fo  man* 
che3  leib  *  befebwer ;  2Icb!  fo 
lag  in  freufe  unb  pein  ftejf* 
nung  meinen  anfer  fei)it* 
7.  SlbJbann  werb  ich  mrf)t 

ertrinfen,  grf)  beb  alt  ben 
glaubend  *  febilb,  Sbrifti  febiff* 
'lein  fann  nicht  ftnfen,  äüdr 
ba£  meer  auch  noch  fo  wilb ; 

Cb  gleich  maß  unb  feget  bricht, 
Sägt  borf)  ©ott  hie  feinen  nid)t. 
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383.  3n  eigner  ÜRefobep, 

ein  fröhlich  her?  boö  treibt  mid>  an  ;u  fingen,  2I?ann 

id^  benf  an  bte  große  frort)',   3rf)  baff  nur  »erb  gclin* 

gen,  Xic  ©Ott  ben  feinen  bat  bereit,  Xie  nicht  $crgebt 

in  etrigf eit;     Sollt  ich  mich  befjl  nicht  freuen, 

2.  Run  boret  51t,  unb  tbut  menfcfjen  bcr$  fein  propre 
gar  fleißig  lefen,  Sieben  grp*  frort)  3üif  erben  nie  gefnegeit, 
ße  borg  ftnb  bereit,  ̂ ie  ihrä* ,  Vie  bech  in  eroigfeit  befrebt ; 

gen  gulbne  rofen;  3roo(f  Äetn  aug  barg  g'feben,  fein 
brnnnen  bie  ftnb  auch  tabe»,  ohr  gebort,  So  große  trenn 
Tie  milch  unb  bonig  fließen  |  unb  freute ! 
fret),  Xaö  tbu  ich  euch  vcvhuu  6.  Ron  [äffet  nn$  gar  fleißig 
freu.  über  (intimen  (Sin  jebe  feel, 
3,  9?ech  mebr  roitl  tcb  euch  bte  feiig  i]tf  Tic  leuchtet  rote 

auch  anzeigen:  &  liegt  ein; bie  fonnen  SBoM  in  be£  erci* 
ftabt  auf  weitem  felb,  Xie  will  jgen  Saterd  reich ;  Dann  wer* 
er  imä  geben  511  eigen;  Sie  ben  jte  fe^n  engelu  gleich, 

gaffen  ftnb  flarer  beim  golb  ©letcbnM'e  bie  bellen  freriien. nnb    glae,  Tic    gritnb    unb 
mauern  anch  fnvba^  33on  [au* 
terem  ebelgTtein. 

7«    9Äit   heiFger   toatt  unb 

mit  treißer  fetten,  ©eftetb't 
@ott  fein5  aueerrcdbften  jart> 

4.  %xt>'i>lf  there  ftnb  audj  bar* [Sie  in  ibm  alfo  bleiben.  "  Crr 
an  gehauen,  9Rtt  eblen  per*  legt  ibn'n  gulbne  fron'  aii\$ 
len  rein  unb  flar,  So  öiel  \hiaxpt  3a  welcher  baä  bon 
ftnb  auch  ber  bäumen ;  Xie  bergen  glaubt,  Tcv  bleibt  in 
tragen  alle  menat  Jtwlferfet)  feiner  lehre. 
frucht;  Sabin  fetten  wir  a(P  8.  3l(fe  wirb  ©ctt  bie  feinen 

fh)n  g'rnft,  9Benn  n>ir  ber  all  belohnen,  ®r  wirb  fte  f&h* 
fruchten  genießen,  ren  in  fein  reich,  Sa  nuhti 
5.  ©ar  (auter  unb  gar  flar  unrein^  nnrb  fommen,  X'er 

fxnbt  man3  gefchrieben,  3n5,£err  ber  macht  ben  unter* 
Dir 
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febexb,  3a  jwifeben  febaaf  unb 
böefen  loett,  3wifcf)en  böfen 
unb  frommen» 
9.  Q$  ftnb  ml  bie  gern  ba* 

tton  boren  fagen,  ©ie  woll* 
tenS  auch  gern  nehmen  an, 

2ßenn  fte'3  freufe  nicht  müg* 
ten  tragen,  ©o  fleht  ber  felch 
be3  leibend  brau,  £a3  mäf 
fen  wir  jum  erften  ban, 

SOBott'n  wir  bte  fron  erfangen. 
10.  ftocbgelobet ,  gepreifet 

unb  geebret,  Set)  nnfer  lie* 
be  £erre  @ott ,  £er  unö  ben 
glauben  mehret,  £ar$u  bte 

beil'ge  £re*)einigfeit :  SEBir  lo* 
ben  ©Ott  in  ewigfeit,  üDurd) 
Stjrtjlum  Sefum,  2Imen. 

384.  9W  e  L  2M>  ©ott !  nat 
ftnb.  (25) 

Unfer  fterrfeber ,  nnfer  Äö* 

ntg ,  "Unfer  allerböcbfteg ©ut !  fterrlicb  tfi  betn  groger 
name,  3Beä  er  wuubertbaten 
tbut ,  ihbttd),  nah  unb  in  ber 
ferne ,  5Son  ber  erb  bte  an  bte 
(lerne. 
2.  SBetnq  ffnb  ju  biefen  $ei* 

ten,  2Be(cbe  bichVon  berjenS* 

grunb  Sieben,  fluiden  unb  be* 
gebren  :  2Ut3  ber  fäugelingen 
munb  5?aft  bu  bir  ein  lob  be* 
reitet,  5Betd)cö  beute  macht 
ausbreitet. 
3.  @3  ifl  (eibev!  ju  befla* 

gen,  3^  wem  brk^t  baS  ber* 
je  nicht,  5Senn  man  fiebet  fo 
btel  taufenb  fallen  an  bem 
gelten  tirf)t!    2Xcf)  wie  ftcfyer 

fcblaft  ber  funber  !  3tf  e3  nidjt 
ein  grogeS  wunber. 
4.  Unterbeflen  ,  £err ,  mein 

£errfcber !  2Bttt  tef)  treulirf) 
lieben  biet),  IDenn  irf)  weig, 
bu  treuer  SSater,  £ag  bu 
heimlich  ftebefl  mieb;  %end) 
mW)  fraftig  tton  ber  erben, 
£ag  mein  berj  mag  bimmftfcl) 
werben. 

5.  5?err,  bein  nam'  tft  hoch 
gerübmet,  Unb  in  aller  weit 
befannt:  2Bo  bie  warmen 
fonnen*ftrablen  SRttr  erleucb* 
ten  einig  lanb ,  Ta  ruft  bim* 
mel ,  ba  ruft  erbe :  ( £ocbge* 

lobt  3eboöab  werbe !' 6.  £err,  mein  £errjcber ! 
o  wie  herrlich  3ft  bein  name 
meiner  feel,  £rum  icb  and) 
Dor  beuten  äugen  Sütgenbe 
mich  bir  befebl;  &ieb,  bag 
beutet  finbeS  glieber  Sirf)  bir 

ganj  ergeben  wieber* 

385.   9J?el.  gjjein  ber$en$ 
3efu,  mein.      (3) 

\f\e  enget,  bie  im  btmmefS* 
****^  liebt  3^boöab  fröhlich 
loben,  Unb  fchauen  ©otteS 

angeffcht,  X^te  ftnb  wohl  borfj erhoben :  Tod)  ftnb  fte  von 
bem  £errn  beftellt ,  Xafi  fie 
bie  finber  auf  ber  weit  93chit* 
ten  unb  bewahren. 
2.  D  groge  lieb,  o  groge 

gut!  Tie  ©Ott  un£  armen 

geiget,  ©afj  auch  ein  engte 
fcbeS  gemütb  Sich  *u  ben 
ftnbern  neiget ,  Sic  ©Ott  im 
glauben  bangen  an:    Xrum 
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tobe,  mad  nur  (allen  fann, 
©Ott  mit  Den  eugeliobaareu. 
3.  Sldj !  werbet  bodj  Den 

rnaeln  g(eicf)/  "sbr  fierblidjen 
aar  erben,  Slud)  t)ter  in  bie* 
fem  gnaben*reid),  Sin  berjen 
itnfc  gebehrDen  :  So  iji  Der  eil* 
gel  a;nt  unD  pfliebr,  Daß  ©ot* 
teä  nrifl  allein  gefd)id)t  3w 
bimmel  unb  auf  erben. 

4.  ?egt  ab,  n>aö  eudj  t>er* 
biuberu  mag  Sin  biefem  en* 
geUlebeu;  Keißt  auä  Die  un* 
ort  nad)  nnb  nad),  Unb  blei* 
bet  nid)t  betteben  Shn  erben* 
foth,  fönringt  eudj  empor 
3m  geift  ju  ®otte<5  enget 
djor,  Unb  Dienet  ©Ott  mit 
freuDen. 
5.  (Sin  utenfef),  Der  banb  unb 

fuße  [aßt  &ter  tbun  nadj 
Wohlgefallen,  Der  fommt  nid)t 
auf  be3  Ferren  feft,  3Sö  alle 
engel  frfüllen  rem  großen 
©ort  $um  preiß  unb  rühm, 
Unb  ba  fein  herrlich*  eigen* 
rbum,  Daö  brepmal  Ijeilig 
finget. 
6.  D  ̂ ?)tt,  macfye  mtrfj  be* 

reit  Unb  tücfytig,  biefj  51t  lo- 
ben, Damit  id)  bid),  narfj 

biefer  jeit,  ÜRit  allen  engein 
oben  Erbeben  mög,  unb  en* 
gckgtetcb  ÜÄög  etoig  ftyn  in 
beinern  reidb.  Das  gieb  aus 
gnaben !  kirnen. 

3  §6.    ÜÄel«    Öerjlicft  tbut 
midj  verlangen.    (7) 

rv  .    .  ,     ' 
5  ehr  rounberfd)onen  getiter, 
•"O  Die  anfangt  bat  gemacht 

Sin  uod)  viel  fd)ön'rer  metfrer, 
Der  alte*  roobl  bebad)t:  3br 
engel    nad)   Dem  koefen  out 
großen  heiligthuin,  jbr  thro* 
neu  auöerlefen,  Sehr  hod)  i|t 
euer  rühm. 

2.  Sluö  nid)t$  fet)b  ibr  er* 

fdjajfefi,  Unb  jwar  in -großer 
meng;  3ty*  fkgtf  ebne  n>af* 

fenA  ©ehr  bell  ifi  cu'r  ge* 
präug ;  (53  ifi  fein  ort  beroah* 

ret,  So  vc)i,  )'o  fern,  fo  weit, Ten  ibr  nid)t  ii  b  e  r  f  a  b  r  e  t 
Durch  eure  fdmelltgfett. 

3.  31)*  Sabbucäer,  fdjroei* 
aet,  Unb  glaubet  bodj  Der 
jetyrift,  Sie  flärlid)  baä  be* 
{euget,  3Baö  triefe  lebr  antrifr, 
Ob  ttrir  fchon  bier  nidjt  feben 
Ter  enget  große  febaar,  Daß 
(te  bodj  gleichwohl  (leben  Tort 
oben  offenbar, 

4.  Sehr  grpß  jtnb  ihre  ga* 
ben,  Sllä  roetöbeit  unb  ser* 
frauD,  Die  fte  bom  ödjöpfer 
haben,  Ter  biefeö  nvire  lauD 
3m  anfang  bat  bereitet,  3Bo* 
felbfi  Der  engel  jter  ©idj  tref* 
lid)  ausgebreitet,  Unb  bleibt  }o 
für  unb  für* 
5.  Dod)  foH  man  fte  nicht 

obren  iSte  ©Ott,  ba$  böd)fie 
gut,  Unb  beffen  rubm  k>erfe^ 
reu,  Der  }o  inet  tbaten  tbut: 
Ate  fuib  jwar  febr  geßiffen 
3u  Dienen  ©ott  fortbin,  Dod) 
tonnen  (te  nid)t  nnffen  £er 
menfd)en  ber^  unb  nun. 

6.  ©ebr  beifig  ifi  ibr  leben, 
Äeufd),  jüd)ttg  unb  gerecht, 
£ie  »erthen  geifter  fd)tt>eben, 
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21(3  eble  tugenbfneebt,  Unb 
formen  nimmer  fallen,  Jlady 
bem  fte  fräftiglid)  33e|lätigt 
fenb  tn  allen,  Unb  niemals 
änbern  ffd), 
7,  D  menfd) !  wittt  bn  ffe 

haben  3«  beincä  lebend  fdutfe, 
©o  faß  anrf)  tbre  gaben,  9iur 
fromm  fepn  ift  btr  nufc :  2Ben 
fte  biet)  feilen  lieben,  ©o  mußt 
bu  für  unb  für  3m  guten  biet) 
and)  üben,  9iad)  engel  art  unb 

jier, 
8,  Sie  ftnb  aurf)  tapfre  bei* 

ben,  ©ehr  groß  Don  fraft  unb 
macht,  211$  Diel  erempel  met* 

ben,  Ser'r  aurf)  tie  febrift  ge* 
bad)t:  @in  enget  tonnte  fchla* 
gen,  SOBaö  er  un  lager  fanb ; 
©n  engel  machte  jagen  Sa3 

ganj  £*gt)pten(anb, 
9,  ©ie  lieben  Sott  Don  ber* 

jen,  ©ie  loben  (Sott  mit  luft ; 
Sen  fd)önen  himmef^ferjen 
3ft  anberä  nichts  bewußt, 
2113  @ott  unb  unö  ju  bienen  : 
Sieö  tbun  obn  unterlag  2luch 

felbjt  ̂ ic  (Cherubinen,  D  meld) 
ein1  ebr  ift  baö  ! 
10,  @fä  bienen  unö  auf  er* 

ben  3Jie  fcbnellen  gctfterlein, 
5Bann  wir  geboren  werben, 
Unb  erft  beö  tagcö  fdiein  3n 
biefer  weit  anbfiefen :  ©ie  hal* 
ten  unö  in  febuft,  I^a§  unö 
nui)t  mög  erftiefen  £eö  fatanö 
grimm  unb  trufc. 

11,  3u  imfertn  tbun  unb  \t* 
ben  ©ütb  biefe  belben  auch 
3tt  bienen  unö  ergeben,  3ß 
folgen  bem  gebrauch,  £ag 
(Te   wie  fämpfer  (leben,  (ö 

wefd)  ein1  bütf  in  notb !)  Unb 
auf  unö  arme  fefyen,  (Sogar 
big  in  ben  tob* 

12,  5ßann  wir  juleftf  nun 
fd)eiben  2Juö  biefer  fchnöben 
weit :  ©o  fübren  ffe  mit  freu* 
ben  Unö  in  beö  bimmelt  jelt, 
£a  wir  jur  ebr  erhoben,  Unb 
an$  ber  angfl  befreit,  Seit 
2lllerböchflen  loben  3n  feiner 
berrliefyfeit. 

387.  yjlel  @in  blümlem 
auf  ber  £aibe,     (2) 

Sjy erft  auf,  ihr  Dölfer  g'mei* ^v  ne,  Unb  tbnt  mich  wohl 
Derjlabn,  S3on  ©ott  bem  $ö* 
nig  reine  fteb  irf)  ein  lieblein 
an,  Sarbürd)  will  id)  erflä* 
reu  ©ein  regiment  unb  reid), 
£aö  ewiglid)  tbnt  währen, 
&  ijl  altein  ber  Sperre,  9iie* 
manb  ijl  ihm  geleirf), 

2,  tiefer  fönig  tbut  wob* 
neu,  2öobl  in  ber  ewigfeit, 
©ein  reid)  baö  er  tbut  hone, 

3(1  nid)t  Don  biefer  jettr  ©on* 
bem  Dom  hellen  fcfyeine  Unb 
(uftbarlicber  freub,  £aufenb 

jähr  barinn'n  fei)ne,  ©leid) 
wie  ein  tag  atleine,  Jiiemanb 
barinn'n  bat  leib, 

3,  ©ein  reid)  i>a#  ift  erba* 
ben  lieber  bie  (lernen  rein, 
©ejiert  mit  manchen  gaben, 
Xhnt  unauöfprecbtid)  fe^n, 

£aö  fein  berj  hat  Dewom* 
men,  Sarju  fein  obr  gehört, 
Sie   freub   göttlicher  fonnen 
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grleucfyte  alte  frommen,  Sie 
ftdj  hie  beut»  befebrt. 
4.  ©ein  regiment,merf  eben, 
Sad  tbut  nicht  irrbifcb  fepn, 
©onbern  nur  geiji  unb  (eben, 
©epn  bie  enge!  gemein,  ©lehn 
fror  feiner  berrltcbfeite,  Soben 
'oen  Äontg  rein,  Ser  mit  ttci>t tfi  befleibte,  Sroig  ju  allen 
jeiten,  ©iebt  er  t>on  ihm  ben 
febein. 
5.  Ser  enget  ©otte3  reine 

Sit  ein  unjäblbar  fchaar,  ©ie 
febauen  m  gemeine  ©ein  an* 
g'jtdjt  bell  unb  flar,  Sie  er 
and)  tbut  aerroenben  3«  nnnb 
unb  feuer  *  febein,  3u  botbeu 
fte  tbut  fenben,  ©ein  willen 
ftesolfenben/Xhun  ibm  gebore 
fam  fepn. 
6«  SSernimm,  ber  Äömg  roer* 

tbe  £>at  burd)  feüfn  ero'gen 
ratt)  "Srgrünbt  bimmel  unb erbe  2!u3  nickten  burrf)  fein 
roort,  3ÖI  c  r  e  a  t  u  r  gemeine 

©'febaffen  ju  feiner  ehr,  ©ett'n ibm  bienen  alteiue,  Unb  ibm 
cjeborfam  fe^ne:  Sann  er  ba 
ift  ber  £err. 

7.  Sarum  er  tbut  g'roatt 
geben  3m  bimmel  unb  auf 
erb,  Sitte  bütg  tbut  er  tragen 
Surrf)  fraft,  unä  bie  febrift 
lehrt,  Samit  tbut  er  erreichen 
Sitte  bimmlifebe  ftell ;  i)tie^ 
manb  mag  ibm  entweichen, 
©onbern  er  tbut3  erfcbleicben, 
gfinbtö  im  bimmel  unb  hott. 
8.  Sitte  bütg  tbut  er  )^ci)cn 
3«  bimmel  unb  auf  erb, 
©iebt  ben  menfeben  fein  gei* 
fte,  Serfelb  bie  feel  ernährt. 

ftr2 

©ar  heimlich  unb  gau$  ftttte 
@r  ben  eiufcbreiben  tbut,  äßen 
tie  fraft  tbut  erfüllen,  Ser 
lebt  nach  Qfotfti  mitten,  6r* 
fennt  ba$  einig  gut. 

388.9We[.5öermirfcenlie* 
ben  @ott.         (27) 

Sl£ ad)  einer  Prüfung  hiner 
^v  tage,  ßrröartet  tmg  bie 
ewigfeit.  Dort,  bort  Bernau* 
Mt  ]id)  bie  flage  3n  göttliche 
jufriebenbeit.  ftier  Vtbt  bie 
tugenb  ihren  fletß,  Unb  jene 
melt  reicht  ihr  ben  preiß. 
2.  5Bat)r  ijiö,  ber  fromme 

fehmeeft  auf  erben  ©ebon 

manchen  fel'gen  augenblidf : 
Sech  alle  freuben,  bie  ihm 
werben,  ©inb  ibm  ein  mwolU 

fomm'ned  gfücf.  ($x  bleibt 
ein  menfeb,  unb  feine  ruh 
Stimmt  in  ber  feefe  ab  unb  ju. 
3.  5?a(b  ftöbren  ihn  be3  för* 

pert  fdfymerjen,  s^a(b  baä  ge* 
räufche  btefer  trieft ;  SBaft 
fämpft  in  feinem  eignen  ber* 
jen  ©n  feinb,  ber  öfter  jTegt, 
afö  fällt:  Satt  ftnft  er  burrf) 
be3  näcbften  fchutb  %n  fum* 
mer  unb  in  ungebulb. 
4.  £uer,  wo  bie  tugenb  öf* 

ter3  leitet,  ©a$  [afiter  öftere 
gtücflicb  ift,  2ßo  man  ben 
glücklichen  beneibet,  Unb  beg 
befummelten  bergtßt ;  £uer 
fann  ber  menfeb  nie  fret)  von 
peiu,  3tie  frei)  fron  eigner 
febwaebheit  fei)n. 
5.  frier  fueb  ich3  nur,  Sort 
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w>crb  tch3  ftnbcn ;  £ort  werb 
ich  heilig  mit»  rerflart,  35er 
tugenb  ganjen  wertb  empftn? 
ten,  2)en  uuauefpreeblich  gro* 
gen  wertb  ;  35eu  ©Ott  ber 
liebe  werb  ict)  febn,  Sljn  fo* 
ben,  erotg  ihn  erhobn. 

6,  Xa  w>irb  ber  fcorftcht  heil* 
ger  Wille  9}?ein  will  unb  mei* 
ne  Wohlfahrt  fepn,  Unb  lieb; 
lief)  wefen,  beil  bie  fülle,  2lm 
tbrene  ©otteä  mich  erfreun. 
£ann  lagt  gewinn  (ietä  auf 
gewinn  5LTttct>  fühlen,  baß  uti 
ewig  bin» 
7.  Xa  werb  icf)  bae  im  ltd)t 

erfennen,  üBaö  ich  auf  erben 
bunfel  fah,  Xa3  wunberbar 
nnb  beilig  nennen,  31>a3  un* 
erferfcblüt  bier  gefchah;  Xa 
benft  mein  geift  mit  pretg  nnb 
banf  £ie  febiefung  im  {ufarn* 
menbang. 

8»  Da  werb  ich  ju  bem  thro* 
ne  bringen,  3öo  ©ctt,  mein 
bei!  ftcb  offenbart:  Sin  bei; 
[ig,  heilig,  heilig  fingen  Dem 
ftunnte,  baä  erwürget  warb ; 
Unb  Cherubim  nnb  Sera* 

pbün,  Unb  alle  bimmel  jauch* 
gen  ihm. 
9.  Va  »erb  icf)  in  ber  engel 

fchaaren  90?ich  ihnen  gleich 
nnb  heilig  febn,  Ta$  nie  ge* 
frerte  glütf  erfahren,  9Rit  frem* 
men  jleW  fromm  um$ugchn. 
Ta  wirb  bunt  jeben  äugen* 
blief  3br  heil  mein  heil,  mein 
glucf  ihr  glucf. 
10.  Da  werb  ich  bem  ben 

banf  bejahten  ,  X"er  @ottc3 
weg  mich   geben  hieß ,    Unb 

ihn  51t  millienenmafen  9?ech 
fegnen  ba§  er  mir  ihn  ruic$. 
Xa  ftnb  ich  in  be$  ftöcbjlen 
hanb  Den  freunb,  ben  ich  auf 
erben  fanb» 

IL  la  ruft,  0  möchte  (Sott 
e3  geben  !  SSielleicbt  auch  mir 

ein  fel'ger  ju :  Syil  fei)  bir ! 
benn  bu  baft  mein  leben,  Xie 
feele  mir  gerettet ,  bu !  D 
®ott,  wie  muß  birt  glürf  er* 
freun,  £er  retter  einer  feele 

fei)n  ? 12.  9Baä  fei)b  ihr,  leiben 
biefer  erben,  Dodj  gegen  jene 
herrlichfeit,  Xie  offenbart  an 
uns  feil  werben,  23en  ewigfeit 
511  ewigfeit?  5l?ie  nichts,  wie 
gar  nichts  gegen  jTe,  ̂sft  boch 
ein  augenbttattoO  muh ! 

389.  Wie  IQ*  ift  gewißlich 
an  ber.  (3) 

S)\^er  biefeä  leben,  wie  er 
^^  foK,  Setracbtet,  ber 
wnrb  fhtben,  Daß  fetcheä  aU 
lenthalben  soll  ?!ngit,  efenb, 
noth  unbfiinben:  2?ell  muh, 
befchwermß,  forg  unb  leib; 

S3o8  fchwachbeit  "unb  t>o(t  ei* telfeit,  SJucf)  wo  ee  noch  am 
befreit. 
2.  9iim  bab  ich,  feiber!  fo 

öiel1  jähr  X^ie^  niemals  recht 
erwogen :  &  hat  bie  weit 
mich  immerbar  9Rit  falfchcm 

(chein  betrogen.  Sergiet  mir, 
Syvv,  bnreb  beine  gnab  ?lucb 
biefe  meine  miuerbat  sUiit  an* 
bem  febwercu  fünben. 
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3.  Jefct  aber,  je|t  benf  icfj 
baran  Unb  an  bati  fiuiffge 
[eben.  5d)  rufe  bich  bemutbig 

an :  Xnt  wollefr  mir  t^ecb  ge* 
ben,  SBoju  bu  mich  erfchaf* 
few  hafr,  (irlbfet  k>on  ber  f&n* 
ben  laft,  Sluö  lauter  guab  be* 
rufen. 

4.  2Da$  mich  aflhicr  für  forg 
Oltffe^t,  Tic  mich  noch  mectv 
te  quälen  ,  SBStO  ich  ,  ©oft, 
meine  juücrjTcbt,  £ir  einjig 
anbefehlen.  ÜBattfl  mir  bann 

[eib  unb  feef  ̂ crfchmacht't: 
2c  btlfft  bu ,  Syxx  ,  ta£  ichs 
nicht  acht,  2öet(  ich  bich  bab 
im  berjen. 

5.  @3  i]i  ba$  leiben  btefer 
gett  r  2Bte  fehler  e3  ift  auf 
erben ,  Diicht  wertb  ber  gro* 
£en  herrlichfeit,  3>ie  unö  bar* 
auf  fett  werben*  25er  tie  er* 
langt  Den  ®otte$  fobn,  gm* 
pfüttgt  ganj  überreichen  [ebn 
8uf  febr  geringe  arbeit. 

6.  X'ert  werben  tfon  bem 
angefleht  Tic  tbränen  abgewi* 
fdfct,  Tort  ftnb  bie  freuben* 
lieber  nicht  ÜWit  ächjen  untere 
mifchet.  Äein  fcbmer$ ,  fein 
fummer,  feine  petn  3Btrb  auch 
noch  bort  51t  ftnben  ic^n; 
9tur  lauter  freub  unb  wonne. 

7.  Ter  leib  wirb  feuchten 
bell  unb  f(ar,  Xurch  ©otteö 
macht  perfläret.  Unb  ob  er 
febon  üon  Würmern  war  (Me* 
freffen  unb  fcerjehret;  So 
wirb  er  boch  int  himmefreich, 
Tem  [eibe  be^  SMoferö  gleich 
So  wie  tic  Tonne  glänzen. 

8.  Xann  werben  wir  im 
rein  freu  licht  0)ott,  wie  er 
ifr,  aufeben  So«  angeuch t  51t 
angefleht.  8dj  wann  wirbtas 
gefcheben,  Xa£  btefer  hätte 
irrbifcb  haus  3cvbrechen  wirb, 
unb  ich  baraus  OJcb  in  bc3 
bimmelt  freute ! 

9.  D  &ott,  mein  SSater,  ho* 
re  boch  5Wein  febnlichc^  be* 
gebren,  Unb  lag  mich  hier  bag 
funbenjeeb  Glicht  länger  mebr 
befchweren  :  5?ring  mich  boch 
balb  an  jenen  ort,  5Po  ich 
bich  werbe  immerfort  £hn 
funb  unb  fchwachbeit  loben ! 

10.  D  ®Meä  fobn,  Syxv 

Sefu  ßbrift,  Xer  tu  botti  bim* 
mel  fommen ,  Unb  wieberum 
gen  bimmel  bift  ßufefyenbä 
aufgenommen!  Stimm  mich 
hinauf,  unb  ̂ cige  mir  Tic 
macht  unb  berrlichfeit,  tie  bir 
£er  2?ater  bat  gegeben. 

11.  SD  beiPger  ©eift,  regiere 

mich,  Q?i3  "ich  tton  binnen fcheibe,    Qa$    ich    empftnbe 
fräfriglich  Ten  fcerfchmaef 
jener  freube,  Tie  hier  fein 
menfeb  erfahren  bat,  Unb 
boch  an  un3,  nach  65otte3 
ratb,  sioll  offenbaret  werben! 

12.  SRitn  hilf  benn ,  ta$  ich 
meinen  lauf,  Syxx  Seftt,  balb 
Doftenbe !  3*  fehlte  nridj  ju 
bir  hinauf ,  ®ie6  mir  ein  fe* 
Kg$  enbe !  jfcmm  balb  5>err, 
unb  crlofemich!  Xcnn  met* 
tte  hoffnung  frebt  auf  bich. 

Stemm,  Z^üh  twnm  in  gna* 
ben  ! 
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390.  3)?  et.  ©eefoiSrmtfc 

gam,  Sefiu      (39) 

(siebet,  febet  auf,  Werfet 
^■^  auf  ben  tauf  £erer  jeu 
eben  biefer  jetten ,  3Baö  jTe 
motten  unä  anbenten ;  £ebt 
bie  haupter  auf,  2Ju3erwäblter 
häuf. 

2.  galtet  euef)  bereit,  Ueber* 
winbet  mett ;  Storni  ber  £err 

imrb  nun  bafb  fommeti , "  3u ertöfeu  feine  frommen :  3u  ber 
berrlichfeit  galtet  euch  bereit, 

3.  9ttmm  bech  beiner  wahr, 
T"u  erwählte  febaar !  SD  bu 
Keine  $ion$  *  beerbe ,  Setter 
tritbfal  unb  befebwerbe,  @(ettb 
unb  gefahr :  9Ümm  bed)  bet^ 
ner  wahr. 

4.  Xenn  bir  ruft  man  $u: 
Site  $u  ber  ruh,  £ie  bir  ganj 
gewiß  iuu§  werben  9uich  bem 
leiben  unb  befchwerben ;  ®Ie 

bod)  barju ,  3*1  ̂cr  fabbatbö* 
ruh. 

5.  Säbel  frachet  fchen ,  Unb 
wirb  ihren  lohn,  Jbren  reit, 
nun  halb  empfangen;  Unb 
bie  3ien^braut  wirb  prangen 
3«  ber  ebremfren,  SCRit  be£ 
Äonigö  fobn. 
6.  ©eht  Den  Sabef  an$, 

9htö  bem  fünben*bau$,  Tag 
ihr  nichts  Den  ihren  plagen, 
3n  bett  testen  trübfafetagen, 
Dürfet  (leben  an$  :  ©eht  Den 
Säbel  an$. 
7.  Saffet  33abef3  fchlunb, 
Unb  ber  fünben  grunb,  3n 
euch  felbfren  erft  Der  allen 
Sinfen,    fragen    unb    jer^ 

fallen  :  So  wirb  werben  funb 
X^ie  erqutcfung&fiunb, 
8.  gaffet  helfen  end)  Suä  be£ 

brachen  reich  ;  3a,  ber  £err 

wirb  euch  erlöfen  SSeu'ber weit  unb  allem  befen,  Unb 
aushelfen  euch  3«  ̂ em  bim^ 
melreict). 

9.  £but  euch  nun  berDer, 
&ebt  ba$  baupt  empor ;  Set)b 
getreu  unb  hoch  erfreuet,  %U 
m,  aKetS  wirb  »erneuet,  Unb 
in  Dellem  fler  Sich  batb  tbun 
herrer. 

10.  gebt  ber  len$  ift  ba, 
gingt  ballelujab  ;  2\mn  ber 
weinfreef  unb  bte  feigen  ©idj 
in  ihrem  ausbrueb  {eigen : 
ffieil  ber  fenj  ift  taf  Singt 
battedtjab. 

11.  £ert  ben  fügen  fchatf, 
SBBie  man  überall  Schon  bie 
turteltaube  boret,  Sie  mit 
loben  Oett  Derehret,  SSutt* 
mehr  überall ;  £ert  ben  fugen 

fcbalt. 
12.  Sehet  auf  mit  ffctfc  Db 

nicht  atteö  mi$  3U  ̂er  e™b* 
te  fchen  ausgebet ,  $öie  ber 
manbel  *  bäum  auch  blühet 

5Bunberbaret  weif ;  9D?erfet3 
bod)  mit  fltiß. 

13.  3(uch  ein  jeber  bäum 
breitet  feinen  raunt  ?0?ebr 
unb  mehr  an$  an  ber  fennen, 
Unb  hat  fneten  fchen  gewon* 
neu*  9ftehre  beineu  räum, 

3ien  !  gleich  bem  bäum. 
14.  ©eh  am  frafr  in  fraft, 

3iebe  ein  ben  iaft  2lu3  be$ 
&echften  allmadtf^güte,  3« 

bie  frücfyte  bureb  bie  bfutbe: 
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Tann  Der  fterr  luTfchafr  Ten 
ner  nmrjel  frafr. 
15.  Siehe  gleichfalls  auch 

Huf  ten  bernenfrraueb,  Tor 
fTcfi  (äfft  ate  vHlmiui  ehren ; 
Xoch  er  wirb  fTrfj  fefbfl  Ber* 
jebren:  fetter  >  batnpf  unb 
rauch  griffet  biefen  ftraueb. 
16.  Steh,  eh  manö  Dettneint, 

3Btrb  bein  Kefcjterfreunb  Sich 
jttr  mitternacht  aufmachen. 
£rum  fei)  roaefer  in  bem  n>ä* 
eben:  2Datin  ber  S?err  er- 
febeiut,  &  man  es  aermeint 
17.  5g  eö  fommet  fcbnclf 

Tcin  5Jmmamie(.  ?ag  bie 
tberen  frefien,  laufen,  Arenen, 
fehreneu  unb  ftd)  raufen :  3Ms 
bft  fall  jte  fcbuell  Sruner  in 
bie  hbll. 

18.  £;ei)  tn  nur  bereit :  Ttr  j 
gefrf)iej)t  fein  leto,  Tu  erlau*  I 

gefi  frafr  ;n  ffegcti ,  Unb  bein 
fetub  muF  unten  liegen  ;  Tar* 
um  fef)  bereit  3M  beö  sperren 

freut). 19.  QRacfje  räum  unb  plag 
liefern  rheuern  febaß  ;  ©ehe 
fröhlich  ihm  entgegen,  @rn>irb 
bidj  mit  fehmuef  bellen: 
Stäche  räum  unb  pfaB  Tie^ 
fem  roertben  jehafe. 
20.  (Site,  fomme  halb  ,  3eig 

ihm  bein  geftaft;  ?af?  bie 
fuße  ffimm  erflingen,  Unb  tu 
feinen  ehren  bringen  ;  oiie, 
fomme  balb,  3C10C  bein  ge* 
fralr. 
21.  Nufe  überlaut:  D  bu 
fenig&braut!  Äomme  boch, 
fterr  5efu  !  fomme.  5a,  ich 
fomme,  meine  fromme,  9Ret* 
ne  ttertbe  braut,  £ie  ich  mir 
vertraut 

Qrftcr  $(nl)amj> 
SSom  Setben  unb  Sterben  3eftu 

1 .  9H  e  (.  3luö  meinet  bergend 
grunbe.  (20) 

5  £hr  junber!  fommt  gegan* 
<\J  gen  ,  eeht  euren  Jeüim 
an.  ?Bte  fctymerjlid)  er  tbut 
bannen  2(m  bittern  freufee& 
flamm :  (Srfcbrecflicb  juge* 
riebt  Sein  göttlich  angefleht, 
9Rtt  bfnt  ganj  ubehhabfet, 
©(eicht  einem  menfehen  nicht 
2.  S8om  Syin^t  b\$  511  ben 

fußen  SP  3*fuä  ganj  jerfefct, 

|?(m  gangen  leib  jemjfen,  2IU1 glieber  finb  oerfeßt.  93e* 
trachte,  0  menfebenftnb ,  £aö 
machet  unfre  junb,  3a,  ja  bie 
fünb  alleine  3efum  anJ  freute 
!  binbt. 

!  3.  Seht,  \<cn\^  faßt  in  jfe 
gen,  IDer  f raffen  ganj  beraubt, 

Tem  to1^  muß  unten  liegen, 
@r  neiget  fchen  fein  baupt ; 
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Der  monb  unb  auch  bxe  fonn 
23erftttfteren  ftrf)  fcfyon,  9J?it 
weiumttb  tbutbebauern  3?fu3 
SRärtä  fobn, 
4,  Darum  ,  ihr  chriften  alle, 

S3ebenft  bie  gnabenjeit,  9Ran 

trdnfet  ihn  'mit  galle  3n  fefe nem  grogen  leib  ;  ®ein  blnt 
unb  bernen*fron,  Die  fcfymäb* 
wort,  fpott  unb  bobn,  Dag 
ihr  jttfefet  mögt  fyaben  Die 
frf)öne  fron  barttom 
5.  2lrf)  Seftt!  tag  bei«  (ei* 

ben,  Dein  bittern    tob  unb 

pein,  3lllbier  mann  irf)  mttg 
fcheiben ,  Dittr  nicht  fcerlohren 
fetjn.  2lrf)  <}ieb  mirg  ju  ge* 
miß  2ln  meinem  legten  enb, 
Dag  ich  balb  tbue  bug,  Dein 

enget  51t  mir  fenb* 
6-  Sich  Sefu !  lag  mir  wer* 

ben  Sin  folcfyeä  tröpflein  blnt, 
Dag  auf  ber  blofen  erben  2lm 
freuft  bort  liegen  tt)itt.  Dein 
rofenfarbeg  blttt,  Da3  fom* 
me  mir  ju  gut,  2öann  ferf) 
einmal  mein  feefe  SSom  leib 

abfcfyeiben  tt)ut. 

2Son  ̂ et  toafyten  35ttf?e  unb  ©laufcem 

2.  9WeL3lcf)®ottöom.  (3) 

jVrr  Jefu  (Sfyrifl!  btt  böcb* 
er  fle^  gut!  Tax  brmtn* 

quell  aller  gnaben  !  Sieb  boch 
wie  irf)  in  meinem  mutl)  9D2tt 
fcbmeqen  bin  belaben,  Unb 
in  mir  bab  ber  pfeife  fcief,  Die 
im  getroffen  ebne  $iel  Wlid) 
armen  fit  über  brütfen. 
2,  Srbarm  biet)  mein  in  \oU 

eher  tafi ,  5Jlimm  fte  au3  mei* 
uem  berjen ,  Diemeil  btt  jTe 
gebüget  baft  5lm  bolj  mit  to* 
be^fchmerjen ,  Sluf  bag  irf) 
nicht  für  grogem  web  %n  meU 
uen  fünben  untergel),  Dtorf) 
ewiglich  »erjage» 
3.  fürwahr,  wann  mir  ba3 

fommet  ein ,  SLÖa^  tcb  mein 
tag  begangen,  ©0  fallt  mir 
auf  baö  berj  ein  jlein ,  Unb 
bin  mit  furrfjt  umfangen,  3a 

irf)  weig  Weber  au£  uorf)  ein, 
Unb  mügte  $ar  ̂ erfahren 
fei)tt ,  SBemt  trf)  bein  wort 
ttirf)t  hätte. 
4.  2lber  bein  heilfam  wort 

t>a$  macht  tyflit  feinem  fügen 
fingen,  Dag  mir  ba$  fyerje 
wieber  facht,  Unb  fall  beginnt 

ju  fpringen ,  Dieweil  e$  alte 
gnab  üefbeigt,  Denen,  fo  mit 
jerfnirfrf)tem  geift  3^  bfr/  0 

3efu !  fommen. 
5.  Unb  weil  ich  benn  in  met* 

nem  fmn,  2Bie  irf)  bir  fegt 
geflaget,  Slttch  ein  betrübter 
fünber  bin,  Den  fein  gewtf* 
fen  naget,  Unb  gerne  mörf)t 
im  blute  bein  Sßon  fünben 

foggefprochen  fepn ,  2öie  Qa* 
öib'nnb  9D?anaflfe; 
6.  Sllfo  fomm  ich  mm  and) 

alibie  3n  meiner  notb  gefrfjrit* 
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giebt  mir  tviuben^flügef?  Ta$ 
tri)  fauu  51t  jeber  frtft  fliegen 
über  berg  unb  bugel,  sgucfyen 
reo  mein  Sefuä  ifi. 
3.  &  vertreibet  angfit  wnb 

fdmterjen,  &  vertreibet  funb 
unb  tob,  Den  jTe  quälen  in 
bem  beqen,  Der  hilft  jebem 
auö  ber  notb.  Garant  n>tff 
ich  nicht  nactjlaffen,  2BtH  balb 
taufen  bin  unb  her,  2luf  ben 
fefbern  auf  ben  [tragen,  $öill 
ihn  finden  mehr  unb  mehr. 
4.  Siebfter  3efu,  lag  biet)  ftn* 

ben,  teilte  feele  fcf)ret>t  in 
mir,  £bu  mir  mit  ben  äugen 
uunfen,  ?a§  fte  eitenb3  fepn 
bei)  bir.  Jld)  lag  mid)  bie 
gnab  erfangen,  llllerliebfter 
3efu  mein !  Unb  nimm  meine 
feel  gefangen,  2aß  fte  immer 

bei)  bir  fe^'n. 5.  21rf)  id)  fiexb  vor  lauter 
freuben,  3rf)  ftnb  Sefum,  mei* 
neu  fchafc ;  2llle  tt>elt(u|T:  n>iO 
ich  meiben,  53ei)  ibm  roilt  ich 
ftnben  plaß.  9iunmel)r  foll 
mid)  nichts  betrüben,  ÜBaö 
mich  vor  betrübet  bat,  3d) 
ttrifl  nichts  atö  Sefitm  lieben, 
Den  mein  feel  gefunben  bat 
6.  ?iebfter  Sefu,  meine  freite 

be ,  deiner  feelen  fchönfte 
jier !  Du  bift  meinet  ber$en$ 
mibe,  tyflid)  verlangt  ja  ftet3 
narf)  bir*  5fteüt  ber$,  ffnnen 
unb  gebanfen  (Sollen  bir  erge* 
ben  fei)n :  ?ag  mich  nimmer 
von  bir  manfen,  Du  follt  eu>ig 
bleiben  mein. 
7»  21*  tt>er  sollte  bann 

noch  leben ,  &iev  in  biefer 
eitelfett,  Unb  mit  mir  ntd)t 

ten,  Unb  tbu  bid)  mit  gebeugt 
tem  fnie  9Son  ganzem  herjen 
bitten :  SSergieb  mir  bod>  ge* 
näbiglich,  3Sa$  id)  mein  leb; 
tag  rviber  bid)  3luf  erben  bab 
begangen* 

7.  D  Sperr,  mein  (Sott !  öer* 
gieb  mir3  bod),  Um  beutet 
namenö  mitten,  Unb  tbu  in 
mir  ba3  fdnvere  joeb  Der  über* 
tretiing  (litten,  Das  jlrf)  mein 
beq  aufrieben  geb,  Unb  bir  bin* 
fort  ju  ehren  leb,  3n  finbfiebem 
geborfam. 
8*  Stärf  mich  mit  beinern 

freuben  ̂ geift,  SyiV  mich  mit 
betnett  rounbeu ,  5öafch  mich 
mit  beinern  tobeg  *  febroeig  Jn 
meiner  leisten  ftunben,  Unb 
nimm  mich  bann,  mann  bir3 
gefällt,  %n  wahrem  glauben 
anö  ber  roelt,  3u  betnett  a\\& 
erwählten. 

3*  ÜRel.  (Sott  ttilld  machen 
bag,  (11) 

[0  ift  3efu3,  mein  ver* 
langen,  tyflein  geliebter 

ßerr  unb  freunb  ?  5Bo  i]t  er 
bann  hingegangen,  ffio  mag 
er  $u  ftnben  fet>h  ?  SÄeme  feel 
tfl  febr  betrübet,  5ßit  viel  fün* 
ben  abgematt :  2öo  ijl  3efu3, 
ben  ffe  liebet?  Den  begehrt  jTe 
tag  unb  narfjt. 
2.  2ld)  id)  ruf  vor  angft  unb 

fchmerjen,  2Qo  ifi  bann  mein 
Sefuö  bin  ?  ßem  ruh  tfl  in 
meinem  berjen,  ©0  lang  bi3 
tefy  bei;  ihm  bin-     2Id)  wer 
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tbun  anheben:  Sefug,  3efu3, 
nimm  borf)  beut  9D?eine  feef 
in  beute  t)änbe,  3u  bir  in  baä 
parabeig  ;  3rf)  begehr  ntcf>t 
mehr  ju  leben  §ier  in  biefer 
fterbfirfjfeit- 
8.  Sorten  werbe  tcf)  mit 

freuten  Schatten  ©ott.eg  am 
gejTcfyt,  Sa  wirb  alt  mein 
freufc  unb  leiben  ©änjlitf) 
fetm  $u  grunb  gericfyt.  3e* 
(M;  mein  (Srlöfer  eben,  Ser 
gur  rechten  ©otteg  ft^t,  5ßirb 
mit  freuben  mirf)  umgeben, 
2Bei[  bug  *  tfyränen  icf)  ge* 
frf)Wi£t, 
9.  Siebter  ©Ott,  tcf>  bin  fcolt 

freuben,  Sag  itf)  armer  erben* 
flog,  9tur  einmal  ber  Würmer 
fpeige,  Solche  gnab  erlange 
boef),  Sag,  wann  meine  feef 
wirb  Reiben  S3on  bem  leib 
ber  flerbficbfeit,  Sicf)  mit  alten 
engeln  preise,  Sort  in  alle 
ewigfeit 

4.  3n  eigner  9Mobei)> 

S^iV^etn  fteilanb  nimmt  bie *^  fünber  an !  Sie  unter 
ihrer  lafl  ber  fünben,  Äein 
menfet) ,  fein  enget  tröften 
fann;  Sie  nirgenb^  xn\)  noch 

rettung  ftnben,  Sen'n  fefbft 
bie  weite  weit  ju  flein,  Sie 
ffcf>  unb  ©ott  ein  greuel  fet>n, 

Sen'n  5ftofe3  fetjon  ben  ftab 
gebrochen,  Unb  fte '  ber  holten 
jugefprocfyen ;  2Birb  biefe  fre^ 
ftabt  aufgetban,  Wein  £ei(anb 
nimmt  bie  fünber  an ! 

2.  Sein  mehr  benn  mütter* 
Kd)e$  berj  treibt  ihn  Don  fet^ 
nem  thron  auf  erben :  3bn 
brang  beg  fünber^  notb  unb 
frf)mer$,  2Jn  ihrer  [tatt  ein 
flutf)  ju  werben:  @r  fauf  in 
it)re  btttre  notb,  Unb  fdjmecft 
ten  unüerbienten  tob :  Unb  ta 
er  nun  fein  tbeureg  leben  gffir 

jTe  jum  lög'gelb  hingegeben, 
Unb  feinem  SSater  g'nug  ge* 
than;  (So  beigttf:  er  nimmt 
tie  fünber  an ! 

3*  9tun  ift  fein  aufgethaner 
fcfyoog  @in  ficfyreS  feblog  ge* 
jagter  feeten :  dv  fprtcfjt  fte 
tton  bem  urtheil  lo3,  Unb  ftif* 
fet  halb  ihr  ängfHicf)  quälen. 
@ö  wirb  ihr  ganjeg  fünben* 
beer  3n3  ungegrünbte  tiefe 
meer  35on  feinem  theuern  bfut 
t>erfenfet,  Ser  getft,  ber  ifn 
neu  wirb  gefebenfet,  gftbrt 

hin  ju'g  5$ater$  feben&babn. 
ÜRetn  &ei(anb  nimmt  tie  fün* ber  an ! 

4  So  bringt  er  ffe  $nm  Sa* 
ter  hin  3k  feinen  blut  *  beflog* 
neu  armen  :  Sa3  neiget  bann 
ben  fcater^ftnn  3**  lauter  lie* 
benbem  erbarmen:  (Sr  nimmt 

Sie  jTcf)  ju  f  t n b  er  n  an,  Unb 
atte$  xva$  er  ift  unb  fann, 

^XBtrb  ihn'n  jum  eigentbum 
gegeben :  3a  gar  bie  thür 
jum  ewigen  leben  5ßirb  ib* 
nen  fröhfief)  aufgetban.  ?D?ein 
fteilanb  nimmt  tie  fünber  an ! 

5.  D !  fottteft  bu  fein  herje 

febn,  *ßie  jTrf)3  uaef)  armen 
fünbern  fehnet :  So  wohl  wan 
ffe  noef)  irre  gebn,  2J13  wenn 

L 
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ihr  äuge  ttor  ihm  tbränct. 
SÜBie  ftrecft  er  ftd)  nach  jölfc 
nern  aitö  ;  ÜBte  eilt  er  in  %a* 
d)äi  bauö ;  28ie  fanft  (Kßt  er 
ber  Sflagbaleueu  Scn  mitten 
fiuß  erpreßter  tbränen,  Unb 
benft  nicht  tva$  jTe  fonft  ge* 
tban.  5Rein  jSeilanb  nimmt 
bie  fünber  an ! 

6.  2Bie  frennblid)  bltcft  er 
Metrum  an,  £>b  er  gleich  noch 
fo  tief  gefallen*  Unb  t>a$  bat 
er  nicht  nur  getban,  Sa  er 
auf  erben  mußte  wallen: 
Kein;  er  ifi  immer  entertet), 
©ered)t  unb  fromm,  unb 
ewig  treu»  Unb  toie  er  uiM 
ter  fpott  unb  bobnen,  So  ift 
er  auf  bem  jTß  ber  thronen 
Sen  fünbern  liebreich  juge* 
tban*  SWein  freilanb  nimmt 
bie  fünber  an ! 

7.  So  fomme  bann  wer  fün* 
ber  beißt,  Unb  wen  fein  fün* 

bengreu'l  betrübet,  3u  kern 
ber  feinen  fcon  ftet)  weift,  Ser 
fict)  gebeugt  ju  it)m  begiebet. 
3Bie  willt  bu  bir  im  lichte 
jlebn,  Unb  ohne  notb  fcerlo* 
ren  gefyn  ?  äßillt  ba  ber  fünbe 
länger  bienen,  Sa,  bich  ju 
retten,  er  erschienen  ?  £)  nein ! 
tterlaß  bie  fünbembabn :  5CRein 
fteilanb  nimmt  bie  fünber 
an! 

8.  Äomm  nur  mübfelig  unb 
gebücft !  Äomm  nur,  fo  gut 
bu  weißt  ju  f ommen !  2Benn 
gleich  bie  laft  bich  meber* 
brücft,  Su  wirft  auch  frie? 
d)enb  angenommen»  Sieb, 
tvie  fein  berj  bir  offen  ftet)t, 

Unb  immer  fclbftcn  bir  nach* 

gebt,  -JBie  lang  bat  er  mit 
meiern  flehen  Sich  frcunbltch 
nach  bir  iimgefeben.  So 
fomm  bann,  armer  wurm, 
heran :  5Wein  £cifaub  nimmt 
bie  fünber  an ! 
9.  Senf  nicht:  ich  babg  ju 

grob  gemacht,  %<t)  bab  bie 
guter  feiner  gnaSen  So  fang 
unb  fcbänblich  umgebracht, 
dr  bat  mich  oft  i:tnfon|l  ge* 
laben.  3Bo  bu  fö  jclst  nur 
reblicf)  mepnft,  Unb  beuten 
fall  mit  ernft  bewetnft;  So 
wirft  bu  biefe^  fchon  erfaiv 
ren,  Saß  er  fein  guab  bir 
nicht  tbut  fparen,  Unb  ta^ 
er  alljeit  helfen  faun.  9Hem 
£eilanb  nimmt  tie  fünber 
an! 

10.  Sech  benf  auch  nidn: 
eS  ifl  noch  jeit,  %i)  muß 
erft  biefe  fuft  genießen :  @ott 
wirb  ja  eben  nicht  gleich  beut 
Sie  offnen  gnaben  *  pforten 
fchließen:  Kein,  weil  er  ruft, 
fo  fomme  bu,  Unb  greif  mit 
bet)ben  bdnben  ju.  3Öer  fkh 
hier  gar  ju  fang  tterfäumet, 
Unb  feine  gnabenjeit  tterträu* 
met,  Sem  wirb  hernach  nicht 
aufgetban.  &eut  fomm,  beut 
nimmt  bich  3*M  an ! 
11.  Sich  jeuvh  ung  fetbften 

recht  ju  bir,  ftolbfe[ig*füßer 
freunfc  ber  fünber !  Srfüll  mit 
febnenber  begier  Slud)  ung  unb 
alle  2lbamS  finber.  3^9  une 
bet)  unferm  feelen^fchmerj, 
Sein  aufgetbaneS  liebet  berj : 
2luf  baß  wir  eilig  ju  bir  ge* 
fyen,  Unb  faß  unö  ja  nicht 
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(title  (leben,  2M3  baß  ein  jeber 
facjen  fann :  ©ott  (ob  !  and) 
micf)  nimmt  3efu3  an ! 

5.  ÜÄ  e  L  3Bte  freitet  fccf>  m. 
(15) 

(^spar  beine  büße  ittcf>t 
^■^  SBon  einem  jabr  jum 
anbern,  Du  weift  ntdbt,  wann 
bu  mußt  3Iuö  biefer  weit  weg 
wanbern;  Du  mußt  nacb  bei* 
nein  tob  S3or  @otte3  anqe<» 
ftcfjt;  2(ct) !  benfe fleißig  brau: 
©par  beine  büße  niebt ! 

2.  (Spar  beine  büße  m'cftf, 33i3  baß  btt  alt  wirft  werben ; 
Du  weift  nirfyt  jett  unb  ftunb, 
3Bte  lang  bn  lebft  auf  erben : 
2öie  balb  Derlöfcfyet  bort)  Der 
men(cben  leben34icbt !  5öie 
balb  ift  eg  gefcfyebn!  Spar 
beine  büße  niebt ! 
3.  ©par  beine  büße  niebt 

33i3  auf  t>a$  tobe3*bette ;  3er* 
reifte  boef)  in  jeit  Die  ftar* 
fe  fnnbenfette.  Denf  an  bie 
tobe^angft,  2ßie  ba  ba3  berge 
bricht,  Wlad)  biet)  fcon  fitn* 
ben  Io3 :  (Spar  beine  büße 
nict)t! 

4,  Spar  beine  büße  nicfyo 
2Bei(  bn  bift  jung  t)on  jab* 
reu,  Va  tu  erft  Infi:  unb  freub 
9Bitlft  in  ber  weit  erfahren ; 
Die  jungen  fterben  and),  Unb 
muffen  Dorg  gertebt:  Drum 
änbre  biet)  be*)  geit,  ©par 
beine  büße  ntebt ! 
5/  ©par  beute  büße  nicfyt, 

Dein  (eben  wirb  fkf)  enben; 
Drum  laß  ben  fatan  bod) 
Dtcb  ntd)t  fo  gar  fcerbfenben ; 
Dann  wer  ta  in  ber  weit 
33iel  böfes  angericfyt,  Der 
muß  jttr  bollen  gefym  Spar 
beine  büße  nicfyt ! 
6*  ©par  beine  büße  nicfyt, 

Dieweil  bu  norf)  fannft  bäten, 
©o  laß  niebt  ab  Dor  ©ott  3n 
wahrer  bn^  jtt  treten ;  SSereue 

beine  fi'tnb;  2öann  biefe£ 
niebt  gefebiebt,  2Beb  beiner 
armen  feet !  ©par  beine  büße 
nicfjt ! 
7*  ©par  beine  büße  nicf)t; 

2lcf) !  änbre  beut  bein  leben, 
Unb  fprirf) :  icf)  bab  mein  berj 
9cnn  meinem  ©Ott  gegeben, 

Sei)  fefc  auf  Sefum  <51)rifi  M 
meine  jtwerjTcfyt ;  ©o  wirft 
bn  feiig  fetjn:  ©par  beine 
bnfe  nicf)t ! 

3$on  bet  hüteten  (Sememe* 
6.    9fl  e  l  3ld)  xvaö  fott  icf) 

fünber,  (46) 

*Cefu,  ber  bu  bift  atteine 
<0  £aupt  unb  Äönig  ber 
gemeine,  ©egne  mieb,  bein 
arme3  glieb  ;  SßoWft  mir  neu* 
en  einftuß  geben  Deinem  gei* 

flre^,  bir  ju  leben,  ©tärfe  micf) 
bittet)  beute  gut 

2*  3(cf)!  bein  feben&geift 
burebbringe,  ©nabe,  traft 

unb  fegen  bringe  Deinen  glie* 
bern  alljumal,  2öo  fie  hier 
jerjtreuet  wohnen  Unter  allen 
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najtoncn,  Die  bu  fenuefr 
überall« 

3.  £)  wie  rieb  irfv  Syvv,  bie 
beinen,  3Die  bieb  fachen,  bie 
biet)  mepnen  :  D  wie  fefrlirt) 
ffttb  ffe  mir!  ©n  »eißt,  wie 

uitd)'o  oft  erqukfet,  ©an«  ich 
feelen  bab  erblicfet,  Sie  (id) 
gunj  ergeben  bir. 
4»  3cf)  umfafie,  bte  bir  bie* 

nen ,  Sdj  öerem'ge  mirf)  mit 
ihnen ;  Unb  fcor  beinern  an* 
qeifd)t  JBüttfrf)  idj  3ion  tatt^ 
KnD  fegen ;  Stdrfe  fie  in  bev 
neit  wegen;  giibr  fie  felbft 
nud)  beiner  pflicf)t. 
o.  3n  ber  argen  weit  fte 

reite,  Unb  ben  fatan  baß)  {er* 
treffe  ©än$(icb  unter  ihre  fug; 
£6bte  tureb  ben  geift  öon  in* 
nen,  gleifcheölufr,  natur  unb 
finnen :  Sei)  nur  bu  ben  bei* 
neu  fiijj. 
6.  Die  in  freufe  unb  leiben 

(eben,  Stärfe,  baß  fie  gaitj 
ergeben  3bre  feel  in  beine 
hanb :  ?aß  fie  babureb  werben 
Rekter,  Unb  Bon  allen  fiMacfen 
reiner,  ?auterlicf)  in  biet)  ge* 
wanbt. 

7.  ?a§  bie  beuten  nodh  auf 
erben  ®a\v5  ttad)  beinern  ber* 
jeu  werben,  ÜKacbe  beine  fin* 
ber  febön,  2lbgefcbieben,  ffein 
unb  ffrtte,  Sanft,  einfältig, 
rote  bein  mitte,  Unb  wie  bu 
fie  gern  witlt  febn. 
8»  Sonberlicb  gebenfe  be* 

reu,  Die  eg,  fterr,  Don  mir 

begehren,  £>afl  trf;  für  fte  ba* 
ten  fett:  3(uf  bein  herj  will 
id)  fie  fegen ;  ©ieb  bu  jebem 

)old>cn  fegen,  äl?ie  e3  notfy; 
bu  fennft  |7e  wohL 

9.  8M) !  beutet)  ju  biefer 
ffuube  3bre  ber$en,  unb  im 
grunbe  Sie  erfreu  in  bir  aU 
[ein  ;  3euct)  btmfj  beine  liebes* 
jügen,  3brc  fafi  unb  ganj  Der* 
gnugeu  üöefentttd)  in  btvf)  bin* ein» 

10,  2lcb !  bu  baft  mt*  tbeu'r 
erworben,  25a  bu  bift  am  freufe 
geftorben;  Senfe,  3efu,  wir 
ftnb  bein :  £aft  uns  feft,  fo 
fang  wir  leben,  Unb  in  biefer 
wnften  fitweben  ;  ?aß  unö 
nimmermehr  allein* 

IL  5Ms  wir  einji  mit  alten 

frommen,  Proben  werb'n  ju* 
fammen  fommen,  Unb  von 
allen  flecfen  rein  Sa  ttor  bei* 
nem  throne  ftehen,  Unb  in 
bir,  bieb  in  un3  feben,  @wig 
ein3  in  bir  ju  fei>n* 

7. 9SRer.gKemen3efum.c35) 

'  cefu !  baue  beinen  leib, 
<\J  Seinen  tempel  baue  wie* 
ber ;  Sit,  bu  felbft  bag  werf 
forttreib,  ©onfi  fallt  atteg 
halb  barnieber.  Seinem  mint* 
beä  [ebenögeifi  Scfyajfe  wa6 
er  un3  tterbeipt. 

2.  Seine  fcfyaflcm  fmb  5er* 
ftreut,  Unb  verirrt  auf  eignen 
wegen  ;  SIber,  £err,  e3  i]i  nun 
jeit,  Sag  bu  ihnen  gehft  ent* 
gegen,  Sie  ju  fammdn  in  He 
lieb,  Surcf)  beö  geifteö  fraft 
unb  trieb. 
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3.  Sit,  fterr  3efu,  imfer 
etn$ ,  Unfer  atteö ,  licht  unb 
leben  !  £ag  borf)  betner  finber 
fetnö  Stnem  anbern  fTd>  er* 
geben  ;  Su,  fterr  3efu !  unfer 
birt,  Unfre  meibe,  fpeig  unb 
tt>irtb. 

4.  3^urf)  «nö  in  bein  f>erj 
hinein,  3ion$  fönig  boef)  erba* 

ben,  Warf)  un^  einig,  feu'fcf) unb  rein,  Stetcb  an  beinen  ©ot* 
te$  gaben,  Deiner  liebe  fügeg 
Mut  @eb  unö  gleichen  jTnn  unb 
mutt). 

5.  Äinblein,  gebt  ber  liebe 

pfak,  Sagt  ben  geijt  be$  frie* 
ben$  malten,  ̂ neb  unb  liebe 
ift  ein  fcfyafe,  2er  unenblich 
borf)  31t  halten,  Siebe  Ol  bie 
füge  fpeig,  Sie  man  igt  im 
^arabeig. 

6.  bringet  ein  in  3cfu  berj, 
Sein  gebot  lagt  in  eurf)  Met* 
ben,  3öanbe(t  narf)  ber  wahr* 
beit  ferj,  ?a^t  ben  fanften  geift 
eurf)  treiben,  kernet  Dom  ge* 
frf)lacbten  lamm  ?teb3gebulb 
am  freufee3*jtamm. 

7. atterftebfieäSefufetn !  ?ebr 
un3  um  bie  liebe  bäten, 
@rf)mefj  un3  in  bein  berj  bin* 
ein,  23inb  un$  mit  ber  liebe 
fetten,  Sag  mir  fejjen  eing  in 
bir,  Unb  verbleiben  für  unb 

für. 8.  $icv  bein  chrtjlaUtnen  leib, 
2)n,  barin  bie  gnaben  *  fonne, 
2ltle3  bunfle  von  un3  treib, 
@ieb  un3  beine  freub  unb 

tvonne,  deinen  jTeg  unb  tu* 
genbfehmuef  Un3  in  unfer  berj 
einbruef. 

8.  W  e  l.  greplirf)  bin  id)  arm, 

rs,         (35
) 

\FVnnocb  bleib  irf)  ftetä  an 
^^  bir,  Wein  örlöfer,  mein 
vergnügen  !  Wirf)  verlanget 
bort  unb  hier  ?Jur  an  beiner 

brnfi  3U  liegen,  Weinet  lebend 
febonfte  jier !  2öeil  irf)  bleibe 
jlctö  an  bir, 

2.  Seine  ftarfe  gnabenbanb 
&at  mirf)  liebreirf)  aufgenom* 
men,  31(3  irf)  in  ba3  vaterlanb 
Derer  Werblichen  gefommem 
©reift  ber  fatan  gleich  narf) 
mir ;  Sennorf)  bleib  irf)  ftet£ 
an  bir. 

3.  Suchet  bie  verberbte  rvelt 

Wirf)  an$  beinern  arm  ju  reif* 
fen ;  5Bttt  jTe  ebre,  luft  unb 
gelb  Wir  nach  ihrer  art  ver* 
beigen :  C  !  jo  fprecb  irf)  balb 
31t  ihr,  Sag  irf)  bleibe  ftet3  an bir. 

4.  Steilset  mirf)  mein  fleifrf) 
unb  blut,  Weinen  ̂ efurn  31t 

verladen,  So  befomm'  id)  fri* 
fiten  mutb,  3bn  norf)  vefter 
anjufaffen,  Unb  irf)  feufje  für 
unb  für  :  Sennocb  bleib  irf) 
)iet$  an  bir. 

5.  95rirf)t  be6  frengeä  fhtrm 
berein,  Ueberfätlt  mirf)  angft 
unb  leiben ;  So  vermag  boeb 
feine  pein  Wirf)  von  meinem 
baupt  31t  fcheiben  ;  Unb  irf) 
fchreib  in  mein  panier :  Sen* 
noch  bleib  ich  ftetö  an  bir, 

6.  Selbft  im  ftnfkm  tobe$* 
tbal  bleibt  bie  freunbfehaft 
ungetrennet ;  3rf)  empfinbe 
feine  quaaf,  2Bann  ber  lebend 
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fürft  mirf)  fennet.    Sterbcnb 
ruf  id)  mit  begter:  Sennorf) 
bleib  irf)  ftet$  an  btr* 
7,    Dennoch  bleib  irf)  fteW 

an  bir*    Dabei)  foll  e$  ercig 

bleiben ;  Dag  id)  niemals  birf) 
verlier,  Sßill  irf)  mirf)  bir  ganj 
fcerfcfyreibem  Darum  fmq  irf) 
fcfyon  allbicr:  Dennorf)  bleib 
irf)  jtetä  bei)  bir* 

SJom  dmftlidktt  Sefcen  imb  SBanbeL 

9.  3tt  eigner  belebet)» 

(5*3  glänjet  ber  chrifien  in* 
^  wenbige^  leben,  £)b 
gleich  fie  t)on  auffen  bie  fenne 
verbrannt,  2Ba£  ibuen  ber 
töhtig  brt  bimmelt  gegeben, 
3(1  feinem  af^  ihnen  nur  fei* 
ber  befannL  2Ba£  niemanb 

tterfpüret,  tt>a3  niemanb  be* 
rühret,  S^at  ihre  erleuchtete 
Jörnen  gegieret,  Unb  f7e  ju  ber 
göttlichen  würbe  gefübret. 
2,  Sie  febeinen  Don  auffen 

bie  fehfeebteften  leute,  @n 
fchaufpiel  ber  engel,  ein  ecfel 
ber  mit,  Unb  innerfirf)  ftnb 
fTe  bie  lieblicbften  braute,  Der 
jierratb,  tie  frone,  bie  3efu 
gefallt ;  Qa$  nnmber  ber  $ei* 
ten,  tie  hier  (Trf)  beretten,  Den 
fönig  ber  unter  ben  lilten  wei* 
bet,  3u  füflen,  in  gülbenen 
ffricfen  gcfleibet. 
3.  Sonft  jmb  fte  be3  SIbamS 

natürliche  finter,  Unb  tragen 
M3  bilbe  beg  trbifeben  auch, 
©ie  leiben  am  fleifche  nrie  an* 
bere  f&nber,  Sie  effen  unb 
trinfen  narf)  nötbigem  brauch; 
5n  leiblichen  fachen,  im  fcbla* 
fen  unb  machen,  eicht  man 

fje  ttor  anbern  nichts  fonber* 
liäfi   machen,  Witt   ba$   fTe 

S32 

bie  tborfyeit  ber  roeltlujl:  tter* 
larfjem 

4*  Dorf)  innerfirf)  ftnb  ffe 
au$  göttlichem  flamme,  Die 
©ott  burrf)  fein  mächtig  rcort 
felber  gejeugt,  Sin  funfen  unb 
flämmletn  au$  göttlicher  flaut* 
me,  2Som  obern  3erufalem 
freunblich  gefaugt.  Xic  engel 
jTnb  brüber,  tic  ihre  toblieber 
Sßlit  ihnen  gar  freunblirf)  unb 
lieblich  abfingen;  DaS  mug 
bann  gan j  herrlich,  ganj  prärf)* 
tig  erflingen* 
5,  Sie  roanbefn  auf  erben 

unb  leben  im  bimmef;  Sie 
bleiben  ohnmachtig,  unb  febü* 
feen  tie  weit:  Sie  fehmeefen 
icn  frieben  bei)  allem  getönt* 
mel,  Die  ärmften  auch  haben 
tv>a$  ihnen  gefällt  Sie  fte* 
ben  in  leiben  unb  bleiben  in 

freuben,  Sie  fcheinen  ertöbtet 
t^cn  äußeren  (ernten,  Unb  füb* 
reu  ba$  leben  be£  glaubend 
Don  innen. 

6.  28ann  Shrithis,  ihr  Ie* 
ben,  nnrb  offenbar  werben, 
5Bann  er  fftf]  etnfc  rote  er  ift, 
öffentlich  (teilt;  So  werben 
fTe  mit  ihm,  al*  götter  ber 

erben,  Shtdj  herrlich  'erscheinen jnm  nnmber  ber  weit.    Sie 
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werben  regieren,  unb  ewig 
floriren,  Den  bimmel  aU 
prächtige  lichter  au^ieren,  Sa 
wirb  man  bie  freube  gar  off en* 
bar  fpüren. 
7.  $rot)lode,  bu  erbe,  unb 

jauchet,  ihr  l)ügel,  Dieweil 
bu  be3  göttlichen  faameng  ge* 
neußt !  Denn  bae  ift  Se^oDal) 
fein  göttlid)e$  fiegel,  3um 
jeugntp,  baß  er  bir  nod)  fegen 
vertjetßt-  Du  folft  nod)  mit 
ihnen  auf$  präcbtigjle  grünen, 
2Eann  erft  xt>r  verborgenes 
leben  erfreutet,  2Bornad)  fid) 
bein  feufjen  mit  ihnen  ver* 
einet 

8-  £>  %tfü,  verborgene^  le? 
ben  ber  feelen,  Du  heimliche 
jierbe  ber  inneren  weit !  (Sieb, 
baß  wir  bie  heimlichen  wege 
erwählen,  Sßenn  gfetcf)  un3 
bie  larve  be$  freußeä  VerjMt. 
ftier  übel  genenriet  nnb  we* 
nig  ernennet,  &ier  hetmfirf) 
mit  Sbrifto  im  Sater  gelebet, 
Dort  öffentlid)  mit  üjm  im 
frimmel  gefcfywebet. 

lO.    WeL    3*  bab  mein 
fad)  ©ott  fyeimgejMt.  (47) 

tyj\ er  hier  toiö  ftnben  ®oU ^^  te3  reich,  Der  werbe 
einem  finbe  gleich,  Unb  folge 
fcme£  vater£  ratb,  3n  treuer 
tbat,  9tttr  ihm  ju  (eben  früh 
unb  fpat. 
2.  %&ann  bie  Vernunft  and) 

burd)  ihr  fpief,  UnS  bort)  unb 
beilig  nennen  will;  @o  muß 
man  füf)n(id)  fagen  nein,  Unb 

werben  Hein,  Unb  bennod) 
@ott  ergeben  feint. 
3.  Die  fluge  feel  e£  affo 

mad)t,  Daß  fte  ffd)  nid)t  für 
fyeilig  ad)tf  Dod)  aber  werb 
im  geifte  neu,  Unb  lebe  treu, 
?egt  ftcf)  ju  Sefu  fußen  frei). 
4*  ©en)iß  erforbertö  wad)* 

famfeit,  Daß  kman  burefc 
fommt  in  biefer  %eit;  SDBeil 
gern  be$  menfeben  eigen  geift 
<2id)  bettig  preißt,  Unb  bod) 
gar  fcbfed)t  bie  treu  erweißt. 
5.  95?an  fteigt  gern  auf  bie 

bofye  tt)ürn,  Unb  macht  fid) 
weiß,  man  fei>e  fern  3u  fei* 
nem  (auf  gekommen  bin.  O 
a(brer  fmn!  Xiafi  id)  fo  b(inb 

gewefen  bin. 
6.  3d)  bab  e$  nun  a(fo  be* 

bad)tf  2öann  td)  mid)  recht 
unb  wohl  betraft,  ̂ a^  id) 
af$  ein  unnüfeer  fneebt,  9?od) 
bei)  bem  recht,  Dod)  nid)t  wertl) 
baß  bie  erb  mid)  trägt. 
7.  &ilf  mir  ©ott!  burd), 

auf  biefem  pfab,  Sffiorauf  er 
mid)  gejMet  bat,  3Sitl  id) 
ihm  gerne  bringen  bar,  2üag 
fein  auch  war,  Daß  er  nur 
bleibe  atte$  gar. 
8.  tyflein  jScrr!  mein  ©ott! 

9J?ein  (eben^fraft,  Der  allein 
alle£  gute  fctyaft !  ®ieb  bn  hie* 
511  bein  fegen  mir,  ̂ a^  id) 
aUbier  Dod)  Hein  unb  rein 
fann  fo(gen  bir. 

11.  SR'et  ftun  banfet  alle. (15) 

0©ott,  bu  frommer  ©ott, 
Du  brunnquell  alter  ga* 
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ben!    Dhn    ben    nichts    ift, 
waStft,  5>on  beut  wir  atiei 
haben:  ©efunbett  leib  gteb 
mir,  Unb  baß  in  fettem  leib 
Sin  inwcrlckte  feel  Unb  rein 
getroffen  bleib» 
2.  ©ieb  ta\;  id)  thit  mit 

fleijj,  SEBaä  mir  jn  tbun  ge* 
bohret,  ÜBoju  mtcf)  bein  6e* 
fehl  3n  meinem  franbe  fulv 
ret:  ©tcb,  baß  id)ö  jebeätital 
2bu,  mann  unb  wie  ich  feil, 

Unb  fe  geratbe  mtr'ä  £ttrd) 
beuten  fegen  wobl. 
3»  &ilf ,  baß  id)  rebe  ftetä, 

Sßomit  td>  fann  befreben,  ?aß 
fein  umtngeä  »ort  SÄuä  mei* 
nem  munbe  geben :  3Benn 
aber  amt  unb  pfliebt  3«  #' 
ben  mir  gebeut,  So  gieb  ben 

motten  fraft,  I'ed)  ebne  bte terfeit 

4.  ©eratb  ich  in  gefabr,  (£o 
lag  mich  nicht  ̂ erjagen ;  ©teb 
wahren  diriften  *  mutb ,  ©aö 
freut}  büf  fetter  tragen ;  ©icb, 
baß  tdj  meinen  feinb  9Rtt 
fanftmutb  überwinb,  Unbfen* 
be  bü(f  unb  ratb,  5öann  jTe 
mir  notbig  ffnb, 
5*  ?aß  mtd)  mit  jebermamt 

5n  frieb  unb  eintragt  (eben, 
@o  weit  eä  d)rift(id)  tft. 
SKJtttfi  bu  mir  ctroatf  geben 
3tn  retehthnm ,  ebr  unb  glücf, 
@o  gieb  auch  bieß  babeip,  Daß 
id)  ntdjt  ungerecht,  9tfd)t  flolj 
nod)  ftcfcer  jef>. 
6.  ©fctt  id)  in  tiefer  weit 

9Wetn  leben  bober  bringen, 
Unb  unter  mancher  laft  $?hv 

burdj  htä  alter  bringen ;  ?(go gieb  baß  ich  auch  fleW  ©n 
frommet  her?  bewahr,  I\v 
mit  id)  tragen  mag  9Rit  ebreu 

grauet  baar. 
7.  gulefcttoß  midj  afö  djrijt 
©njl  frob  &on  binnen  fdjefe 
ben ,  J)te  feele  nimm  ju  Dir 
hinauf  ju  beuten  freuben ; 
<kä  nibe  fanft  ber  leib  3n  fefc 
ner  (Ktten  gruft,  S5tö  tbn  bein 
allmacht$*n>ort  3n$  neue  fe* 
ben  ruft 

8.  SBann  äffe  tobten  etnjl 
Stuf  betn  gebot  erwarten,  (go 
wirb  auch  meinen  \iaub  Vciw 
ruf  lebenbtg  machen ;  Dann 
führe  mich  tterffärt  3n  beuten 
btmmel  ein ,  Unb  faß  mid) 
fefig  bort  9Wtt  allen  frommen 

fön. ®ehät*  mxb  mit- Siebet. 
1 9-  5Dt  e  I.  Schwing  bich  auf 

ju  beinern  ©Ott    (7) 

5)|  d) !   wie  tft  ber  weg   fo 
^  fdimabl,  £er  junt  leben 
gebet ;  Unb  )o  gar  gering  bie 
gabt,  Die  man  barauf  febet, 
Sie  mit  ganjem    ent|T:  unb 

fleifi  3bre  jett  jubringen,  Hub 
51t  ©otteS  lob  unb  pretß,  Sfflit 
gewalt  einbringen* 

2.  8Id)  ta  ijl  fo  mancherlei), 

S5aö  |te  tbnt  aufbaltett,  .v>of^ 
fart,  eitelfeit  ber  jeit ,  3Rad)t 
bte  lieb  erfaften.     2Beftbegier 
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unb  tuflgewinn ,  Unb  ein  ftrfi^ 
re3  (eben ,  Die  bezaubern  tb* 
ren  jmn,  Ta$  jTe  (Td)  nicht 

geben 3*  2luf  bie  fchmable  \)im* 
mefäbabn,  Tie  mit  freufe 
befefeet,  Unb  mit  bornen  um 
nnb  an ,  2^te  une  oft  scrle* 
feen.  Da  man  mu§  bebnt* 
fam  fepn  ,  9titr  auf  Scfitm 
feben  ;  2Bamt  man  bort  will 
geben  ein ,  Unb  nicht  branden 
flehen. 
4.  Sfd),  wer  hilft  bann  mir 

burcbbin,  Der  icb  neef)  fo  fer* 
ne,  £ft  jerftreut  in  meinem 
futn.  Db  id>  git>ar  feben  ger* 
ne  ©eilte  recht  gcfammelt 
fei>n ,  Unb  tief  eingefebret, 
Jvinbet  (Td)  becb  balb  gemein 
@tn?a^  t>a$  mtd)  fröret* 

5*  Sich  fterr  Sefu,  treuer 
birt !  Dir  tbu  td)  e$  Hagen, 
Du  weift  it>oh(  wie  td)  b& 
fchwert,  ?a£  mich  nicht  fc>er* 
jagen ;  ©cbenf  mir  beineS 
©eiiteö  fraft,  Gunter  fort 
m  eilen,  Da^  ich  gute  ritten 
fchaft  Ueb ,  midi  nid)t  Wt* 
seilen* 

6.  2lch!  ber  feinbe  parte 
banb  £but  mich  noch  befrie* 
gen ,  ftier  in  biefem  fremben 

im  [auf,  ©fenbö  fort  jtt  ge* 
ben  ;  äBeil  ber  abenb  fommt 
herbei)  «JRit  bem  bunfetn  fdjat* 
ten.  D  fcerr  3efu !  (leb  mir 
bei),  £ilf  mir  armen  mat* tcn. 

'8.  9(d)  fterr  Scfu,  guter  ftirt, 
9Diid)  bein  fd)äflcin  leite, 
gonflen  bin  ich  balb  fcertrrt, 
©eb  auf  frember  weibe ;  ©an 
nicht  beine  jlarfe  banb  tylid) 
tbut  immer  führen,  £ier  in 
biefem  fremben  fanb,  9ttöd)t 
läj  mich  verlieren. 
9.  Drum,  £err  Sefu,  faß 

mich  nur  Sinjig  auf  biri) 
(chatten ,  Unb  im  glauben  für 
imt  für,  Dir  allein  vertrauen ; 
83tä  tie  lange  trauere naebt 
©anj  wirb  aufgehoben ,  Unb 
td)  werb  bahin  gebracht,  Tid) 
obn  enb  ju  loben. 

lanb,  3efu  hilf  mir  ftegen; 

'©red)  mein  eignet  ganj  ent* 
jwei) ,  ?a$  mich  bich  nur  tte* 
ben:  9jjad)  mtd)  redit  Don 
allem  frei),  Unb  nur  bir  an* 
flehen. 

7.  2Becf  burch  beuten  ©eifl 
mich  auf,  ?aß  in  lieb  mich 
glühen,  Sftrqcnbä  (leben  (KB 

13.    ÜReL  Derl34^falm. (12) 

S*}  flarfer  ©ort,  o  feelen* rs^  fraft,  D  liebfler  i?err, 
o  leben&faft.  SEBaö  feit  id) 
tbun,  xoai  ift  bein  will  ?  @e* 
beut,  rotll  ich  bir  hatten  ftilf. 
2.  3*  fann  ja  nid)t£,  ba£ 

n>eifl  tu  wohl,  Slucb  weiß 
ich  nicht,  xva$  ich  tbun  foll. 
Vn  Fattnfl  altein  »errichten 
bie£.  Du  weift  e3  auch  allein 
c\etvi$. 

*  3.  Math,  fraft,  befb ,  i(l  nie» manb  afö  bu ;  9?atb  giebed 

tu  in  flitler  ruh :  Ar  oft  bt'ft bu   aud)  in   böchiler  notb, 
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S'^to  tfl  bein  nam,  o  SGßiuifccr* 

4.  Su  fefö  bcä  beite,  erbaftc 
mkf),  Su  lebcn^ftrobm,  flenp 
milbiglich,  ̂ Icnf;  bed)  in  meine 
feef  hinein,  Unt)  fcbre  bep  bcm 
funber  ein. 
5.  Sie  pit  i(l  bö3  nnb  falfch* 

beit  voll,  3rf)  weiß  nicht  wie 
ich  leben  foll.  Su  bift  ein 
fterr,  ber  groß  Den  xatb,  Su 
bift  ein  ©Ott,  ber  jtarf  von 
tbat. 

6.  2Ba$  vutUt  bn  fterr,  ba3 
fage  mir,  3^)  Hopf,  ad)  tbu 
bccf>  auf  bie  tbür;  3dj  ruf 
unb  fchrei),  bu  börft  e3  wobf, 
5Sa3  rotttt  bu,  §err,  ba§  ich 
tbunfolt? 

14.  9ttel.  bleibe  bei)  mir. 
(7) 

*£efu,  wabreg  ©otteS  ?am, 
<0  deiner  feelen  leben,  Sich 
mein  liebfter  brautigam,  Sem 
ich  mich  ergeben !  ?aß  mich  nur 
ein  (ämmlein  fepn  Unter  beiner 
beerbe,  Sir  erejeb  ich  mict)  al- 

lein £ier  auf  btefer  erbe. 

2.  ©tebe  beinern  ftf)äflein 
bei),  3n  ben  bunffen  tagen, 
tyflad)  tä  Don  bem  fummer 
frei),  Saß  eS  nicht  verjagen, 
SEetl  bie  %eit  verlängert  (ich, 
Unb  bie  feinbe  toben,  Stärfe 
mid)  nur  feftigtirf),  3n  ben 
teiben^proben. 
3.  D,  bu  £irte  meiner  feel ! 

Zeit  mich  auf  ben  wegen, 
Sir    allein  td)  mich  befcbl, 

Schenf  mir  beinen  fegen, 
Saß  td)  immer  weiter  geb, 
Unb  ja  nicht  verweile,  tag 
ich  nimmer  ftille  fteb,  Sonbern 
wartenb  eile. 

4.  SBeil  ber  abenb  femmt 
herbei)  5Wit  ben  bunfeln  febat* 
ten,  Drum,  £err  Sejir!  fleh 
mir  bei),  Mf  mir  armen  mat* 
ten,  Starf  bu  meinen  fchwa* 
chen  geift  3Rit  ben  lebend 
frdften,  (gebenf  mir  wabren 
ernfl  unb  fleiß  3n  ben  heilige* 

fchaften. 
5.  @3  nab't  ffch  bie  mitten 

nacht,  Srum  will  alles?  fchla* 
fen,  Unb  tic  erfte  liebe^macbt, 
3(ch  voa$  feil  mau  fagen,  Sie 
bat  ftch  geminbert  febr  Unter 
ernften  g  fiebern,  D  ba§  bie)e$ 
boeb  nicht  war,  Unter  glaubend 
brnbern. 

6.  3(ch  ich  fchrei)  mit  mei* 
ner  ftimm,  £err,  51t  bir  allein 
ne,  D  £err  Sefu  e£  vernimm  ! 
©eil  ich  ju  bir  weine,  ©eil 
ich  fclbft  auch  in  mir  fühl 
?tech  ein  tbeil  vom  fchfafe, 
Unb  ich  bin  noch  weit  vom 

jiel,  fterr  ba£  tfi  mein  ffa* 

7.  iffieef  meinen  cieift  boch 

fräftig  auf,  Saß  meut'n  eifer 
glüben,  Saß  ich  nicht  friß 

(leb  im  lauf,  Mcö  eit'te  ftie* 
ben,  Saß  ich  aller  banben 
frei),  Ungebemmt  fann  reifen, 
?ll(e  feftefn  brich  entjwei),  San 
werb  td)  bich  greifen. 

8.  9(ch  wie  mancher  frfjwe* 
rer  (lein   Siegt  mir  noch  tot 
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wegc,  Unb  muß  efrmafö  rrau* 
rig  fc^tt,  Stuf  bem  (ebenste* 
ge,  3Beld)e$  mich  tbut  biubcrn 
biet,  Tm§  Cef)  facht  muß  gehen, 
Unb  bin  auch  nett  noeit 

Dom  $iet,  Cb  tet)^  jnoar  fiten 

febe. 9.  Ofrmate  feb  ich  in  bie  fern, 
9#ir  bem  aug  ber  feeten,  5D?et^ 

neu  bräur'gam  fdb  ich  gern, 
"£a$  macht  mich  )o  quälen, 
iiÖctt  ich  arme3  waifefein,  3Codj 
attbier  auf  erben,  Jeko  noch 
mn§  traurig  fci;n,  Unter  Diel 
befchwerben. 
10,  £och  webtan,  ich  faffe 

rmtrh,  Q$  nab'r  jTch  51t  enbe, 
\8ü  wirb  bennoch  »erben  gur, 

cJch  bin  in  tie  bänbe  3Reineö 
ftettanbä  eingeprägt ,  Äein 
feinb  wirb  mief)  rauben,  ©ar* 

in  werb  icf)  wobt  verpflegt,  3  bm 
rhu  ich  fcerrrauen. 

15.  90? ct.  £err  Sefu  ßbrtjt, 
biet)  51t/  (12) 

^/l  d)  bleib  bei)  unä,  jherr  3e* 
<v  fu  Sbrifr,  2Bei(  eö  mm 

abenb  werben  ifr;  T'cin  görr* 

(ich  wert,  ba$  bette  (icht,  ̂ Sag ja  bei)  imä  austofehen  nicht. 

2.  3«  biefer  legt1!!  betrufe 
ten  jeit,  SSerfeib  ung,£err,  be* 
[tänbicjfeit,  25aß  nrirbeüi  wert 
in  einigfeit,  5?etebeu  recht  in 
biefer  $eit. 
3.  Z3af5  wir  in  guter  fritter 

ruh  ©iß  $cit(icb  teben  britt* 
gen  ju  ;  Unb  wann  baä  (eben 
neiget  jidj,  iaf  unö  einfcb(afen 
fettg(icf). 

ügf  ttfmunterun$3  =  Sieben 
16.  ̂ e(.5Berftchim@.  (20) 

frommt  finber,  tagt  und 
*~^  geben,  £er  abenb  femmt 
berbep ;  So  Ol  gefährlich  |te* 
ben  3n  biefer  wüftenei):  Äomt 
ftärfet  euren  mutb,  %uv  rmtgss 
f ext  ju  wanbern,  SSon  einer 
fraft  jur  anbern,  öd  ijl  ba3 
enbe  gut. 
2.  (Sä  fett  und  nicht  gereuen 

3Der  frhmate  pitger^pfab,  3Bir 
fenneu  ja  ben  treuen,  I^er  unö 
gerufen  bat:  Äommt,  folgt 
unb  trauet  bem,  ©n  jeber 

fein  gejlchte  5BJit  ganzer  wen* 
bung  richte  streif  naet)  %exufo 
lern, 

3.  £er  audgang,  ber  gefche* 
ben,  ̂ ]t  und  fürwahr  nicht 
teib  ;  Se  fett  noch  bejfer  gehen 
3ur  abgefchiebenheit:  Stellt, 
finber,  fepb  nicht  bang,  3?erach* 
tet  taufenb  wetten,  3fa  (eefen 
unb  ihr  fchetten,  Unb  gebt  nur 
euren  gang. 

4.  ©ebt  ber  uatur  entgegen, 
So  gebtd  gerab  unb  fein ;  3Dic 
fleifch  unb  jTnneti  pflegen,  Sßodj 
fch  (echte  pi(ger  fei)n :  SSertapt 
tie  creatur,  Unb  wa$  euch 
fenft  wi((  Hüben,  ?apr  gar  euch 
fe(bftbahiuten,  d$  gebrburcfyd 
frerben  nur. 
5.  9D?an   muß   wie  pifger 
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manbeln,  A*m>,  bloß,  itnb 
wahrlich  leer;  öiel  fammelu, 
halten,  hanbeln,  sTT2acl>t  im* 
fern  gang  nur  febwer;  2öer 
und,  ber  trag  fid)  tobt,  iütr 
reifen  abgefebieben,  ÜÄit  wem* 

gern  jufrieben,  iötr  braucfym'ö 
mir  jur  notb. 

6.  Scbmmft  euer  berj  aufö 
belle,  Senft  roeber  feto  noch 
bauö ;  3Bir  jmb  hier  frembe 
gäfie,  Unb  jieben  baft  hin* 
aus :  ©emach  bringt  unge* 
mach,  ©n  pttger  muß  ffd) 
fehiefen,  eiit  bulben  unb  jicfj 
bitefen,  Den  furjen  pilgere 
rag. 

7,  ?aßt  unö  niebt  fciel  be* 
feben  Saö  finber  *fpie(  am 
weg,  Durch  faumen  unb  bunt 
fteben  2öirb  man  öerftrieft 
unb  trag.  (So  gebt  ititä  alt 
nicht  an,  Kur  fort  burch  bief 
unb  banne ,  Äebrt  ein  bie 
leichten  jmne,  ©  ift  fo  balb 
getbau. 

8*  3fl  ßfewd  ber  ft>eg  roaä 
enge,  So  einfam,  frumm  unb 
fcblecbt,  Ter  bornen  in  ber 
menge  Unb  manches  freufe* 
gen  tragt:  (£$  ift  bodj  nur 
ein  weg;  ?aß  ftn>n !  mir  ge* 
ben  weiter,  2ßir  folgen  unferm 
leiter,  Unb  brechen  burebö 
gebäg. 

9.  2Baö  wir  bier  bör'n  unb 
feben,  £\iö  hör'n  unb  feb'n 
wir  faum;  $öir  (ajfenä  bar, 
untrgeben,  @3  irret  im  3  fein 

träum :  SBir  gebn  tnä  ew'ge 
ein,  tyflit  ©ott   muß   imfer 

hanbef,  3ni  bimmel  unfer 
wanbef,  Unb  berj  unb  allcä 

fepn. 10.  2Bir  wanbefn  eingefeh* 
ret,  SBeracfyt  unb  unbefannt; 
sJRan  jTebct,  fennt  unb  boret 
Unö  faum  im  fremben  lanb : 
Unb  boret  man  unö  ja,  ©o 

boret  man  unö  fingen  Son  un* 
fem  großen  bingen,  Sie  auf 
unö  warten  üa. 

11.  Äommt  finber,  laßt  unä 
geben,  Der  35ater  gebet  mit; 

©r  )cib)~t  will  bei)  unö  lieben, 
3n  jebem  fauern  tritt:  @r 
wilt  unö  macben  mutb,  ?[T?it 
fußen  fonnen  *  Miefen  Unö  lo* 
efen  unb  erquiefen;  2ltf)  ja, 

wir  haben' 3  gut. 
12.  ©n  jeber  munter  eile, 

5öir  jmb  ttom  jiel  nod)  fern ; 
Schaut  auf  bie  feuere  faule, 
Vie  gegenwart  beö  fterrn; 
Va$  aug  mir  eingefebrt,  Sa 
uns  bie  liebe  winfet,  Unb  bem, 
ber  folgt  unb  ftnfet,  Sen  toaty 
reu  auögang  lehrt. 

13.  Deö  fußen  lammet  we* 
fen  5öirb  m\$  ka  eingebrücf t ; 

9Kan  fann'ö  am  »anbei  tefen, 
$ßie  fiublich,  wie  gebütft,  jßie 

fanft,  gerab  unb  fhff,  Sk  leim* 
mer  ttor  ftcb  feben,  Unb  ohne 
forfeben  geben,  ©o  xoie  ihr 
fübrer  will. 
14.  Äommt  finber,  laßt  unö 

wanbern,  $3ir  gehen  banb 
an  banb ;  ©n$  freue  ffch  am 
anbern ,  3u  biefem  wilben 
lanb :  Äommt,  laßt  unö  finb* 
lief)  fepn,  Unö  auf  bem  weg 
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nicht  (Bretten,  £te  enget  un$ 
begleiten,  2113  unfre  britber* 
fein* 

15.  Sollt  mobt  ein  febma* 
cfyer  fallen,  So  greif  ber  ftärf* 
re  git ;  50?an  trag,  man  bei* 
fe  allen,  5SJJan  pffanje  lieb 
nnb  ruh:  Äommt,  binbet  fe* 
fter  an;  ©n  jeber  fei)  ber 
fleinfie,  £ocb  anef)  mobl  gern 
ber  reinjle,  2luf  nnfrer  liebet* 
bahn. 

16.  Äommt,  laßt  mtö  mmt* 
ter  manbern,  £er  meg  für$t 
immer  ab ;  (iin  tag  ber  folgt 
bem  anbern,  Salb  fällt  ba3 
fleifcfj  in$  grab:  9iur  norf)  ein 
menig  mutb,  9Tnr  noch  ein  me* 
nig  treuer,  23on  allen  bingen 

freier,  ©emanbt  jum  em'gen 

gut. 17.  (£&  mirb  nicht  fang  mebr 
mäbren,  £aft  norf)  ein  menig 
au$ ;  @3  mirb  nicht  lang  mebr 
mäbren,  So  fommen  mir  jn 
bau$ ;  £a  mirb  man  emig 
rubn,  äöann  trtr  mit  allen 

frommen  Sabeim  bet)'n  SSater 
fommen :  2Bie  mobl,  mie  mobl 
mirbg  tbnn ! 

18.  £ranf  motten  mir£  bann 

magen,  (@ä  tft  wob!  ma* 
gene  mertb)  Unb  grünblicb 
bem  abfagen,  2Ba3  aufbäft 
unb  befebmert :  2öelt,  bn  bift 
ung  jn  f  lein ;  2öir  gebn  bureb 
Sefn  leiten,  £in  in  hie  ewig* 
feiten,  @£  fett  nnr  3efu3 

fejm. 
19.  SD  freunb,  ben  mir  erle* 

fen!  SD  att*i)ergnügenb  gut! 
D  emtg*bfeibenb  mefen!  5öie 

reißet  bu  ben  mutb!  5Bir 
freuen  unö  in  bir,  25u  unfre 
monn  unb  (eben,  ffiorin  mir 
ewig  fctjmeben!  £u  unfre 

ganje  jterl 

17.  »et  »erft  auf,  tt>r 
fcelfer  alle.  (7) 

^•röbfirf)  pfleg  irf)  ju  fingen, 
O  äßann  irf)  foteb  freub  be* 
traebt,  Unb  geh  in  vollem 
fpringen,  9J?ein  berj  fcor  freu? 
ben  lacbt,  9Kein  g'miitb  tbut 
jlcb  boeb  febmingen  35on  biefer 

melt  unb  macht,  Sebn'  mict) 
ju  fofeben  bingen,  £er  melt 
idj  gar  nicht  acht. 
2.  Smnt  molPn  mir  niebt 

verjagen,  £He  jefet  in  trüb* 
faf  fetjnb,  Unb  bie  bie  melt 
tbut  plagen,  ̂ s]t  ibnen  fpin* 
nenfeinb.  Sie  motten  ihr 
freufe  tragen,  3«  freuben  mit 
gebuib,  $inf  ®otte$  mort  iTcf) 
magen,  Siel)  tröften  feiner 
butb. 

3.  2Ber  ®otte$  reich  unb  (ja* 
ben  tylit  ©Ott  ererben  mitt, 
£er  muß  bie  trübfal  baben, 
Verfolgung  leiben  mef;  £a$ 
fott  ibrt  aber  laben,  ö£  mäbrt 
ein  ffeine  jeit,  £er  belb  mirb 
bafb  ber  traben,  Sein  bitlf  tjl 

g'miß  nicht  meit. 
4.  3nbep  bie  melt  mag 

benchlen,  ©ott  fpotten  im* 

merbin,  Unb  um  g'nieß  mit* 
len  fcbmeicblen,  Älug  fepn  in 
itjrem  jtmt,  %t)v  fachen  lifHg 
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biegen,  fliadibem  ber  nmtb 
hier  gebt,  3luö  furebt  bie  wahr; 
beit  fernliegen,  3Baö  jefct  am 
tage  ftebt. 
5.  9Kan  laß  bic  weit  nur 

toben,  Unb  rebltd)  laufen  an. 
(53  ftst  im  bimmel  broben, 
©Ott  lob,  ein  ftarfer  mann; 
@r  wirb  gar  halb  aufwachen, 
£er  ewig  (trafen  fann,  Ter 
dxid)tcv  aller  fad)en,  Sr  tft 
fd}on  auf  ber  bahn. 

6*  £er  bräut'gam  wirb  halb 
rufen :  Äommt  ber,  ibr  hodv 
jeitgäft.  2(d)  ©Ott !  tag  wir 
nid)t  fcfyliefen,  3n  fit  üben 
fcfylummern  fefl;  S3alb  bon 
in  unfern  beinben  X'ie  ampel 
flar  unb  licht,  Unb  unö  nid)t 
burfeu  wenben  SSon  beinern 
angejTd)t 

7.  £er  fomg  wirb  halb  fem* 
inen,  £ie  bocb$eit*gäft  befebn. 
2öer  üor  ihm  wirb  aerftum* 
men,  £em  wtrb3  gar  übet 
gebn.  D  ©Ott!  hilf  ta§  tefj 
babe  £a3  redu  bechjeitlich 
fleib,  £en  glauben  beiner  ga* 

be,  3u  geben  rechten  b'fchefb. 
8.  Sich  ©ott!  burch  beine 

gute  gübr  mich  auf  rechter 
frabn.  fterr  ©brift !  michwobf 
behüte,  Sonft  möcht  ich  irre 
gähn*  Qalt  un3  im  glauben 
fefte  3«  biefer  böfen  seit,  Mf 
baf?  ich  mich  ftet3  rufte  gut 

ew'gen  bechjeit^freub. 
9.  £iemit  will  id)  befdifte* 

fen  5&i|l  fröhlich  femmertieb. 
&  wirb  gar  bafb  auöfprie* 
ßen  £ie  ewig  fommerbfütb, 
£aö    ewig   jafyr   berfliepen. 

©ort  geb  im  felbeu  jabr,  X'aß 
wir  ber  freub  genießen,  hinten, 
baö  werbe  wahr. 

18.  ̂ el.  gröbltdifoltmein. 
(43) 

i  S\vo$  ifi  mtferö  ©otte3  afe 
^^  te ;  Seine  treu,  £äglid) 
neu,  führet  mein  gemütbe: 
Seube,  Syrr,  ben  geift  öon 

oben,  Da|  jefcmtb  £erj  unb 
munb  £cine  gute  loben, 

2.  25tl  baft  meinem  (eibgege* 
ben  $ür  unb  für  9)iebr  a(3 
mir  9tötbig  war  jum  leben; 
DJieine  feel  mit  taufenb  gna* 
ben  Slllerbanb,  £ir  befannt, 

$afi  bu,  £crr,  belaben. 
3.  £a  ich,  £err,  bid)  nod) 

nicht  fannte,  Unb  in  fünb, 
Zott  unb  blinb,  £ir  ben  rü* 
tfen  nvtnbte,  2>a  baft  bu  be* 
wahrt  mein  leben,  Unb  mid) 
nicht  £em  gerid)t,  9tad)  tter* 
bienft,  ergeben, 
4.  3Benn  td)  bamaK  war 

gefterben,  Sich  mein  &err! 
@wig  war  9Jieine  feel  tterber* 
ben:  £u,  bu  baft  üerfchent 
in  gnaben,  Unb  mid^  gar  3m* 
merbar  9iitr  gur  bn$  gefaben. 

5.  2Benn  ich  gleich  nicht  bö* 
reu  wollte,  9?iefft  tn  bod)  %m* 
mer  noch,  £ap  ich  femmen 
follte:  ©üblich  baft  bu  über* 

wunben,  ©nblid)  bat  I'eine 
gnab  55cid)  verlornen  funben. 
6.  ©üblich  mußt  mein  berge 

brcdien,  Unb  allein  £>bne 

fdjcin  2"ir  ba$  ja^wort  fpre* 
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d)en:  £)  bu  fePge  gnaben* 
fhmbe,  £a  id)  mW)  @tt>iglid) 
deinem  ©ett  fcerbunbe ! 
7*  £a  icf)  altem  fünbenle* 

ben,  2111er  freut)  tiefer  mt 
2lbfd)ieb  bab  gegeben;  £a 
mein  geift  ju  ©ctte^  fügen 
©auf  babin,  Unb  mein  jTnn 
äüollt  in  reu  jerfließen. 
8.  S^ar  W)  ̂n  itWtf  treu 

geblieben,  2Bie  icf)  feilt,  SfBie 
icf)  wollt,  JDid)  allein  ju  lie* 
ben ;  Slber  bu  bteibft  ebne 
roanfen  p^mer  boef)  £reue 
noch ;  Äonnt  icf)  recf)t  bir  bau* 
fen ! 

9.  ©int  bab  icf)  fo  oft  betritt 
bet,  deinen  geift,  2Bie  bu 
tvei$t,  3Dn  baft  boch  geliebet; 
£aß  icf)  immer  lieber  fame, 
Unb  mein  febmerj  QBrad)  beut 
fyerj,  Qa$  mtrf)  in  ftcb  nähme. 
10*  £)  bu  forgeft  für  mich 

armen ;  £ag  unb  nacht  Syiltft 
tu  tt>adf)t;  ©roß  tfl  bein  er* 
barmen:  ?auf  icf)  weg,  bu 
helft  mief)  lieber;  Väterlich 
£äftji  bu  mich,  2öann  icf)  ffnfe 
riieber. 

11*  £eine  gut,  bie  erotg 
nxibret,  £at  niieh  oft  Unfcer* 
boft  SÄ  ber  notb  erberet:  D 
n>ie  oft  baft  bu  mein  ber^c 
Deicht  erlögt,  Unb  getreft,  Xa 
icf)  lag  im  fchmer;e  ? 
12,  £eine3  c\ci)lc$  jug  unb 

leiten  (Spür  icf)  ja  Tsnnig  nah, 
£a$  ich  nicht  feil  gleiten; 
2Bann  icf)  ftille  bin  unb  mer* 
fe,  ©ebt  er  mir  JxojHidj  für 
®tet$  bei)  allem  werfe. 
13.  ÜSann  ich  oft  im  bunfc 

len  walle,  (Steht  mir  bei)  £ci* 

ne  treu,  £aß  ich  bann  nicf)t 
falle,  £a§  icf)  mich  fann  über* 
fafien,  Stille  ftebn,  Cfyne  fetjn 
Steinen  ©ett  umfafien. 
14.  £u  Ijaft  auef)  gezeigt 

mir  blinben,  2Bie  man  bief) 
Snnerlicf)  Äann  im  fyeqen  ftn* 
ben,  2Bie  man  bäten  mup  unb 
gerben,  SSBann  man  will 
ilkrbcn  fttU,  Unb  bein  reief) 
ererben* 

15*  Xeine  gute  muß  ich  fo* 
ben,  £ie  fo  treu  5DJir  fhmb 

be^,  3n  fo  manchen  proben: 
£ir  bab  id)  e3  nur  ju  banfen, 
Xa$  ich  bech  Stehe  neef),  £er 
fo  leicht  fann  waufen. 
16.  23alb  bm\t  heut},  unb 

halb  bnrrf)  freuben,  Sgaft  bu 
mich  3£unberltcf)  Smtner  wel* 
len  leiten :  &err,  ich  preife  tcU 
ne  wege,  deinen  rath,  X)eme 
gnab,  ̂ eine  liebc^ltblage- 
17.  D  wie  groß  ift  beine  gü* 

te!  ̂ eine  treu  Smmer  neu, 
greifet  mein  gemütbe;  Sich! 
ich  muß,  ich  muß  biet  lieben ; 
Seel  unb  leib  (Sttrig  bleib  £ei* 
nem  bienft  fcerfdmebcn. 
18.  9#echt  bich  alle  weit  er* 

feunen,  Unb  mit  mir  2^an* 
fen  btr,  Unb  in  liebe  brennen ! 
^eine  gute  laß  mid)  leben 
„v>icr  auf  erb,  23td  tcb3  werb 
SEbun  Dollfemmcn  breben ! 

19. 
beine 

Breuer  SSater, 
(35)  (46) 

(5*in3  betrübt  mich  febr  auf 
^  erben,  T\*ts  fo  wenig  fe* 
fig  werben ;  5lcf)  xva$  feil  icf) 
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Fangen  an,  ©eil  fo  kriele  men* 
fiten  fterben,  Unb  fo  jäm* 

merlich  Derberben,  äBerfottt'ö nicht  bcbenfeu  bann. 
2.  8ld)!  wie  mag  e£  bod) 

gefchchcn,  25aß  fo  ötel  $u 

grinse  geben  3Son  aff'n  frau* 
ben  insgemein ;  98entg  geben 
ein  jum  leben,  älbcr  ebne  jabl 
barneben  :  3Ba$  mag  bod)  bie 
urfad)  fci>a  ? 
3.  ®ar  (eicht  fann  mich 

bteö  befcheiben,  SKJctl  bie  men* 
fcfyen  Dotter  netben ,  SJeben 
nicf)t  n>teä  (Sott  gefallt,  ©ran* 
cfyen  nur  ihr  eigen  lüften,  Wä 

mann  ffe'3  nicht  beffer  ttritß* 
ten ,  ©aß  ber  weg  511m  bim* 
mel  fdmtal. 
4.  D  roaö  hoffart  ift  511  fe* 
heu,  ©ieh  wie  prächtig  tbnr 
man  geben,  Seber  will  ber 
größte  feijn ;  £ägltd)  tbnt  bie 
pracht  ftctj  mehren  ,  9Kan  nur 

tracbt't  nach  großen  ehren : 
©ebt  man  )o  jtttti  bimmel 
ein? 

5.  ̂ reffen,  faitfen,  banferi* 
ren,  Zangen,  fptefen,  borni* 
mren ,  9facfj  bem  fletfch  fletö 
leben  wobt;  Äann  man  fb 
jum  bimme!  fommen,  Dann 
gefiteb  511  web  ben  fronte 
men,  Schwerlich  btefeö  glü* 
efen  foflL 

6.  3Bemg  adjt't  man  jeßt 
ba$  Ingen ,  SBaö  gemeiner 
aß  betrugen  ,  ©  I et cf)  aK 
war^  ein  frei)?  fünft;  Sßjer 
)\v?n  rerfrt  bat,  tbnt  üerlteb* 
ren ,  Jalfche  fachen  tbnt  man 
jieren,  3e$unb  gilt  nur  gelb 
unbgiutft. 

7.  ciöie  gemein  ifl  finden, 
frfjroören,  8  a  (i  e  r  n  greulich 

©Ott  ben  Sperren ,  ftonnen'6 nidu  bie  ftnber  flein  ?  Smm 
fein  wunber,    baß  Derberben 
Jung  nnb  alt,  in  ydnben  (ter* 
ben ,  Jahren  fo  jur  holt  bin* ein. 

8.  Seinem  näcbtfen  ehr  ab* 
fehneibeu  ,  3bn  verfolgen  nnb 
beneiben,  3(1  baö  nicht  ge* 
meiner  lauf?  ©n$  ba$  an* 
bre  mir  Der  f  läget,  3Baä  man 
benfet,  öon  ihm  faget,  Zbnt 
bat  nicht  ber  größte  häuf? 

9.  Sagt,  \i\v$  tbnt  man  hb* 
(jer  achten,  2tfö  mit  aßen  (räf* 
ten  trachten  9?ad)  bem  eitlen 
gut  nnb  gelb ;  ©olb  nnb  ftl* 
ber,  große  febäken,  «Dte  ber 
meufeben  feel  »erlegen,  Znd^t 
nnb  liebt  bie  gan.je  weit. 
10.  ©eiche  frembeä  gut  be* 

jijjen,  ©erben  fcbmerjlich  ba^ 
für  fchrotßen ,  @nrig  in  ber 
böllenglutb ;  Cb  fdjon  riefe 
bie)e£  nrijfen ,  3Juch  öerflagt 
ihr  boö  getroffen  ,  gaffen  )7e 
boch  nicht  bauon, 

11.  ©er  tracht't  fegt  narf) 
rechter  tngenb,  58ie  »erfehrt 
tft  uidu  bie  jugenb,  ©0  bleibt 
einfait  nnb  bie  treu  ?  Ter  ®ott 

findet  jtt  gefallen,  ©irb  t>er* 
fpott,  oeracht  tton  allen,  Siebt 
mau  täglich  ohne  fdjen, 

12.  D  bu  menfehen  *finb  ! 
bich  fehre,  ÜÄerf  wie  Sbri* 

)~n\$  felbft  bid.  lehre,  Schau 
fein  thun  nnb  wege  an.  Qv 
bie  Wahrheit,  weg  nnb  leben, 
SHnr  anf  ihn  red)t  ad)t  rvoü\t 
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geben,  SSeffer  btr  mcf)t  rarbeu raun. 

13.  3öilljt  bn  m  ben  bim* 
mel  bauen,  Hub  erwarten  mir 

vertrauen  @  t  n'  erwünfcbte 
feiigfeit:  3JierfwoW,  welche 
©ort  gefalfeu ,  ©idj  ermebrt* 
gen  vor  allen,  Semutb  tft  ihr 
funbameat« 
14.  Dbn  bte  wahre  lieb  auf 

erben  3tuct>  fein  menfch  wirb 
fetig  werben,  ?ieb  recht  ®ott, 
Ken  näcbften  mit;  5Der  bie 
Kebe  recfyt  Witt  üben,  ̂ ürcbt 
fTtty  j  e  m  a  n  b  51t  betrüben, 
U^irb  and)  ©ott  erjurnen 
nicht. 

15.  deiner  muß  fein'  Infi 
vollbringen,  ©onbem  \M  be* 
gierten  jwingen,  5öift  er  in 
ben  himmel  ein ;  iöelche  hie 

tbr'n  mnthwill  treiben,  ÜRüf* 
fett  an$  bem  himmel  bleiben, 
sD?arf)  barnaef)  bie  recfytung 
beut. 

16.  2lrmutb  gern  nnb  wif* 
lig  leiben ,  Unb  Verfolgung 
auch  nicht  meiben,  3ft  ber 
auswählten  fpeiß,  Soben 
©Ott  an$  reinem  herjen,  ieU 
ben  willig  alle  fdmterjen,  @e* 
lig  wer  lernt  biefe  weip. 
17.  üöittjt  bu  nun  gern  fe* 

(ig  werben,  @i)  fo  lebe  recht 
auf  erben ,  &alt  btcf)  bei)  bem 

Hebten  häuf,"  Saun  nach  bie* fem  furjen  leben ,  Söirb  bir 

©ott  ein  ewig'3  geben,  Stcf) 
in  fein  reich  nehmen  auf. 

18.  @i),  wohlan  !  fo  lag  ge* 
fcheben,  ?aß  e6  immer  mit 
mir  gehen,  2öte  ®ott  will  auf 

btefer  erb ;  ßerr ,  tn  wolle)! 
mich  bann  ftärfen,  3n  ge* 
banfen,  wort  unb  werfen, 
Daß  ich  nur  mag  feiig  feint. 

20.  SWe l  &  fei)  bem  ©cböp* 
fer  banf  gefagt.    (62) 

*rbr  finber,  faffet  neuen 
■*0  muth,  3n  eurem  ftanb 
3u  ©ottgewanbt,  Sag  enb 
wirb  werben  gut. 

2.  2Bo  tft  beg  Ferren  prte* 
fterthum?  (Sin  jeber  fomm, 
Unb  leb  rerf)t  fromm ,  2113 

©otteg  eigentbum. 

3.  5ßer  tft  von  fömg'fchem 
gebfüt,  2>on  hohem  (lamm, 
Sem  tft  man  gram,  Sie  weit 
wirb  bereu  mub. 

4.  Sa3  meer  ba$  wirft  bte 
tobten  an$,  2ßer  ftcf)  abjltrbt, 
©ewip  erwirbt  @n  pell  in 
©otteS  bau3. 

5.  Sem  ©ott,  ber  un$  ju 
ffch  gebracht,  Surch  feinen 
geift,  2Birb  allermeijl:  Surrf) 
ßhrtjlum  banf  gefagt 
6.  tyßan  leb  vor  ihm  von 

herjen  treu,  Unb  jeige  an  gür 
jebermann.  Sap  ©ott  bte  Ite* 
be  fei). 

7.  Ser  gute  ©ott,  ber  wun* 
ber  thut,  Ser  neu  gebiert, 
Unb  ju  ihm  führt,  Sergeb 
un3  hierju  muth. 
8.  S3  hat  und  bort)  ber 
bimmel^belb  %n  tiefer  weit 
Sa$u  erwätjlt,  3u  thun  baö 
ihm  gefällt* 
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9.  3fot,  jefct  noch  fehr  üer* 
worfne  (bin,  Kim  werbet 
froh,  (Sä  gebt  alfo  SRacf)  ©ot* 
tri  um  den  fein. 
10.  9Jian  lebe  treu  in  lieb 

unb  [eil)  3«  btefrv  $cit,  Xte 
befte  freut  Xie  folgt  in  ewig; 
fett. 

11.  Xem  wunber*  guten 
©unter  *  SJott ,  Tem  fei>e 
ehr,  Xiewcilen  er,  Unö  jei* 
get  feinen  ratb. 
12.  Snitn  meine  feele  fa$ 

auch  mutb ,  3*im  ljelben*jlreit 
Sei)  ftet3  bereit,  Sic  funbe 
fahr  $um  tob. 
13.  8tfi  bu  in  beinern  gfau* 

ben  fetyroarf) ,  Tech  ntdit»er* 
jag,  Unb  ©ott  eö  Hag ,  Xer 
alieä  wohl  vermag. 
14.  5)tit  ibm  man  über  mau* 

ren  fpringt,  Tl?erin  ihn  bringt, 
£a$  fleifdj  bezwingt,  Unb 
entlieh  fröbfid)  fingt. 
15.  ©ewig  nrirb'ä  entlieh 

werben  gut.  Trum  fehiefet 
euch  3it  biefem  reich ,  £a£ 
ewig  wahren  tbut. 

81.   97?  eL  Ter  42  $fafai. 
(18) 

(Grf*vi)  getreu  bi£  an  taö  en* 
^■^  be  ,  Damit  feine  quaal 
nnb  noth  Xich  tfon  beinern 
Sefu  wente ;  Sei)  ibm  treu 
bi3  in  ben  tot.  ?lch!  ta? 
[eicen  biefer  $ett  3fi  ntcM 
werth  ber  herrlichfeit ,  Xie 
beut  ̂ ^Üi^  frir  wttt  geben, 
Xortin  feinem  freutenlcbcn. 

£t2 

2.  Sei)  getreu  in  beinern 

glauben ;  \*ap  bir  beffeti  tte* 
ften  grunb  3<*  nicht  auö  bem 
berjen  rauben;  £alte  treu* 
fieb  beinen  bunt/Xen  beut 
ber?  turd^  wauer^bat  35efl 
mit  ©Ott  gefdUofjcn  bat : 
rann  wie  oft  gebt  ber  Der* 
(obren,  Xer  ibm  treulog  bat 

gefchworen. 
'  3.  Sei)  getreu  in  beiner  Ite* be  ©egen  ®ott ,  ber  bich  ge* 
(iebt :  Sbidj  bie  lieb  am  nach* 
freu  übe ,  2Benn  er  bich  gfeid) 
oft  betrübt.  Xenfe,  wie  beut 
£cifanb  tbat,  2113  er  für  bie 
feinte  bat.  Xu  mußt,  fott  bir 
©Ott  vergeben,  Siucf)  fcerjeibn 
unb  liebreich  leben. 

4.  Sei)  getreu  in  beinern 
(eiben  ,  Unb  la£  bich  fein  un* 
gemach,  feilte  notb  Don  3p 
fu  feheiben ,  9)Jurre  nicht  in 
web  unb  ach :  Tann  bu  ma* 
cheft  beine  f  ch  u  [  b  ©rbper 
burch  bie  ungcbnlb.  Selig 

ift,  wer  willig"  traget ,  22a3 fein  ®ott  ibm  auferleget. 
5.  £at  bich  freufe  unb  noth 

betroffen ,  Unb  (Sott  hilft 
nicht  alfofort ;  bleibe  treu  in 
beinern  betten ,  £raue  tieft 
aut  @otte£  wort.  £oflF  auf 
Jefurn  rcftiglich,  Sein  berj 
brirf^t  ibm  gegen  bich,  Sei* 
ne  bülf  ift  fchon  Dorbanben : 

Hoffnung  machet  nie  ju  fchan* 
ben. 

6.  Sei)  getreu  in  alfen  fa* 
chen,  3n  bem  anfang ,  mit* 
tef,  fchluß:  furchte  ©ott, 
unb  lag  ihn  machen,  Syhtt 
biet  tiox  3oabg    fup.    Sud) 

i 
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in  allem  ©otte3  rufym ,  gübr 
ein  wahret  rf)riftentt)itm :  ©ei) 
jwar  flug  in  beinern  glauben, 
Unb  bod)  ofyne  falfrf)  wie 
tauben* 
7-  ©ei)  getroft  in  tobegfhtm 

ben ,  &att  biet)  glauben^DoU 
an  @ott;  gliet)  getvofl:  in 
ßbrifh  wuttben,  ©ei)  getreu 
big  in  ben  tob :  2öer  mit  3e* 
ftt  gläubig  ringt,  3bn,  wie 
Sacob,  l)ält  unb  jwingt,  Sem 

will  er  in  jenem  leben  ©eine 
freubemfrone  geben* 
8.  9tun  wohlan,  irf)  bleib 

im  leiben,  ©lauben,  liebe,  hoff* 
nung,  fceft ;  3rf)  bin  treu  big 
an  ba$  frfjeiben*  3?fn£ ,  ber 
mirf)  nirf)t  tterläpt,  3ftö  ,  ben 
meine  feele  liebt,  Sem  fie  ffrf) 
im  freu£  ergiebt:  3bm  be* 
fehl  icf)  meine  fachen,  Sann 
irf)  weiß,  er  wirbä  wohl  ma* 

cfyett* 

22*  $M*  2öer  nur  ben  lie* 
ben  ©ott  läßt*   (27) 

^jWjliebfter    Slbba :    beute 
<r  treue  Unb  berjtirfje 

barmberjigfeit,  3fl  borf)  an 
alten  morgen  neue*  Srum  bin 
iri)  billig  borf)  erfreut,  Unb 
trete  ttor  beut  angefügt ,  9Rtt 
banfen  unb  mit  lobgebirf)t* 
2*  Sit  t>afT:  mirf)  biefe  narf)t 
erbalten,  3«  deinem  frfntfe, 
frtfrf)  unb  gefunb,  Unb  beute 
gttabe  (äffen  walten  lieber 
mirf)  alle  jeit  unb  fhtnb,  23on 
meiner  fütbbeit  an  bisher: 
Srum  fei)  bir  ewig  banf  xux^ 
ebr* 
3*  3rf)  banfe  bir  für  beute 

gute ,  Sie  btt  mir  je  erzeiget 
baft ,  Unb  bitte  birf),  o  fterr, 
behüte  9ttirf)  fremblingen  unb 
armen  gaft  Slurf)  biefen  tag 
unb  imtherbar  SSor  allem  frfja* 
ben  unb  gefabr* 
4.  Sit  wolleft  mir,  o  5?err ! 

begegnen  3n  beiner  großen 
freuhblirf)feit,    Unb  meine  ar* 

=  Siebet. 

me  feele  fegtten,  SBann  irf) 
birf)  werbe  fucfyen  beut*  @r* 
leuchte  mirf),  bu  wabreä  tirf)t, 
Unb  jeige  mir  bein  angefleht* 
5*  ?a§  beinen  guten  geifl 

mirf)  feiten  Sluf  beiuer  rerf)* 
ten  leben^babn ,  Unb  mirf)  in 

allem  jubereiten,  -löte  irf)  bir 
Wohlgefallen  fann ;  Stimm 
mirf)  bir  ganj  ju  eigen  bin, 
Unb  gieb  birf)  felbjt  mir  jum 

gewinn* 

23*(3JM*@ottijhneüt.(51) 

0  3efu,  meinet  lebend liebt !  sJiitn  ijt  fcie  narf)t 
vergangen ;  9SÄetn  geifte^aug 

$u  bir  ftrf)  rirf)t't,  Seüt'n  an* bltcf  51t  empfangen* 

2*  Sit  baft ,  ta  irf)  nirf)t  for* 
gen  fottnt,  sD?irf)  Dor  gefahr 
bebeefet;  Unb  aurf)  Dor  am 
bern  mirf)  gefunb  9titu  au£ 
bem  frf)laf  erweefet: 
3*  sU?ein  leben  frf)enf|l  bu 

mir  aufg  neu:    &$  fei)  aurf) 
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tir  ttcrfchrieben ,  9D?ü  neuem  \ 
ernft  unb  neuer  treu  Dkl)  bie* 
fen  tag  511  lieben« 
4.  £ir,  3efit,  W)  mW)  9anJ 

befebl :  3nt  geilte  bieb  tter* 
fläre ;  Sein  tterfjeug  fei)  nur 
meine  feel :  £cn  leib  bewahr 
unb  nähre. 

5.  Xhircbbring  mit  beinern 
lebend  *  faft  i^erj,  (innen  unb 
gebanfen ;  53efleibe  mich  mit 
beuter  fraft,  3n  proben  nicht  j 
51t  wanfen. 
6.  ÜÄeäi  treuer  £irte,  fei) 

mir  nah,  Steh  immer  mir  $ur 
feiten  ;  Unb  mann  icb  irre, 
tvoüft  bu  ja  50cict)  wieber  $u 
bir  feiten. 

7.  £rucf  beine  gegenwart 
mir  ein,  35ewahr  mich  einge? 
febret :  £a§  icb  bir  innig  bleib 
gemein,  3n  allem  ungefrb^ 
ret. 
8.  Sei)  bu  alleine  meine  luft, 

9ftein  fchafe,  mein  treft  unb 
[eben;   Sein  anberti  tbeil  feiU, 
mir  bewugt,  Xir  bin  icb  ganj 
ergeben. 
9.  gjjein  benfen,  reben  unb 

mein  tbun,  9fad)  beinern  wil* 
len  (enfe :  ̂ um  3^en,  fteben, 

wir  fen,  rubn,  9Jcir  )~tet$  xvaö netb  ift,  febenfe. 
10.  %eic\  mir  in  jebem  am 

genbföf,  SBte  icb  bir  feil  c\cfaU 
len ;  3cu*  mich  toom  b&fen 
ftetö  juruef,  Regiere  mief)  in 
allen. 
11.  £a  fei)  mein  wille  gärtj? 

lief)  bir  3^  beine  macht  erge* 
ben :  ?a§  mich  abgänglich  firr 
unb  für  Unb  bir  gelaufen  (eben. 
12.  ia$  mich  mit  fraft  unb 

williglirf)  9ftir  fefbft  unb  allem 
(toben  ;  3crftcr  bu  felber  Dbl* 
liglich  SDtein  grünblicbe^  fcer* 
berben. 

13.  &ieb  bag  ich  meinen  wan* 
bei  führ  3m  geift  in  beinern 
lütte ;  Unb  afö  ein  frembling 
lebe  hier  25or  beinern  ange* 

jTchte. 14.  9fJimm  ein,  0  reine  liebet 
gfut!  üRein  atteö  bir  alleine! 
Sei)  bu  nur,  0  sergmigenb 
gut!  9Jtein  Vorwurf,  ben  ich 
meine. 
15.  Sich  balt  mich  feit  mit 

beiner  banb,  £afj  ich  nicht  fall 
noch  weiche :  3e*t*  weiter 
burch  ber  (iebe  banb,  23i3  tri) 
mein  nel  erreiche. 

<2terb  =  unb  SBegrdbni^  -lieber  ♦ 

24. 5W  e  l.  2(llemenfchen  müf*  j  wahre  feelen  mtb.    5Beft,  bey 
fen  fterben.         (22)      bir  ift  frieg  unb  ftreit,  9?icht3 

COCy^u  hf^m    ;-**  *»••«  *„;  J  fccmt  lauter  eitelfeit ;  Jn  bem 

bem  Nmmrf  ja:,:  ©A  »irb  ttnb  fc
^f<rt: 

fettit  bev  rechte  friebe,  Unb  bie  I  2.  I&UIN  ich  werbe  babin 
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fommen,  2Berb  irf)  aller  franfc 
beit  foS  :,:  Unb  ber  traurige 
fett  entnofnmen,  Diuhe  fanft 
in  ©otteS  fcfyoog*  3n  ber 
n>elt  tfl  angjt  unb  nott),  @nb* 
lirf)  gar  ber  bittre  tob ;  SJber 
bort  ift  allezeit  griebe,  freub 
unb  feligfeit* 
3,  58aS  ifl  bier  ber  erben 

freube?  9Jebel,  bampf  unb 
berjeleib  :,:  frier  auf  biefer 
frfjmerjen  *  beibe  $inbt  ffrf)  fa* 
fter  auSgeftreut*  2Selt,  bei) 
bir  ifl  frieg  unb  flreit,  9iirf)tS 
benn  lauter  eitelfeit ;  %n  bem 
bimmef  allezeit  gxiebe,  rub 
unb  feligfeit* 

4.  Unauöfprerf)lirf)  febone 
finget  ©otteS  auSerwdblte 
frfjaar  :,:  heilig  !  beilig !  bei* 
lig!  flinget  3n  bem  bimmel 
immerbar-  2öe(t,  bei)  bir  ifl 
fpott  unb  bobn,  Unb  ein  bitt* 
rer  jammer* ton;  Slber  bort 
ift  alfejeit  gxiebe,  freub  unb 

feligfeit. 
5*  9iirf)tS  ift  bier  bann  lau* 

ter  weinen,  Äeine  freube  biet* 
bet  nirf)t  :,:  2Bitl  uns  gleirf) 
bie  fonne  fcfyeinen,  ©o  Der* 
bemmt  bie  naebt  ba$  liebt 
Süeft,  bei)  bir  ifl  angft  unb 
notb,  ©orgen  unb  ber  bittre 
tob;  3n  bem  t>imme[  allezeit 
griebe,  freub  unb  feligfeit* 

6*  3tun,  eS  wirb  bannorf) 
gegeben ,  Saß  tcf>  and)  in 
furjer  jeit  :,:  deinen  frei* 
lanb  werbe  feben  3n  ber  gro* 

gen  berrttrf)feit*  Denn  'bei) uns  t$  (auter  notb,  9Rüb  unb 
furcfyt,  juleßt  ber  tob;   Slber 

bort  ifl  allezeit  triebe,  freub 
unb  feligfeit* 

7*  D!  wer  nur  bal)in  (je* 
fanget,  58o  je£unb  ber  fcfyöne 
d)or :,:  3n  »ergülbten  fro* 
neu  pranget,  Unb  bie  (limine 
fcfywingt  empor*  Sann  bie 
weit  bat  frieg  unb  flreit,  5ltt 
ibr  tf)un  ifl  eitelfeit ;  3n  bem 
bimmel  allezeit  triebe,  freub 
unb  feligfeit» 

8.  %eit,  wann  wirft  bu  borf) 
anbrechen?  ©tunben,  o  wann 
frf)laget  ibr  ?  :,:  Sag  trf)  mirf) 
borf)  mag  befprecfyen  ̂ fflit  bem 
frf)6njlen  fttr  unb  für*  äBelf, 
bu  bafl  nur  fturm  unb  jlreit, 
?auter  quaal  unb  traurigfeit ; 
2Jber  bort  ift  allezeit  triebe, 
rttl)  unb  feligfeit* 

9*  Seijt  will  ict)  mirf)  fertig 
machen,  Sag  mein  tbun  Dor 
bir  befteb  :,:  Sag,  wann  alles 
wirb  $erfrarf)en,  dt  beigt: 
fomme,  unb  nirf)t  geb !  SBeft, 
oei)  bir  ifl  angft*gefrf)rei),  ®or* 
ge,  furd)t  unb  beuebefei);  3n 
bem  bimmel  allejeit  triebe, 
rut)  unb  feligfeit* 

35*  3M*  Ser42<Pfalm. 

(18) 
yf  rf)  frerr  !  lebre  mieb  be* ^  beitfen,  Sag  icb  einmal 
derben  mug,  ?ebre  mirf)  bie 
fmnen  fenfen  Sfiif  ben  feg* 
ten  febenSfcbfug :  ©teile  mir 
mein  enbe  für,  Unb  erweefe 
bie  begier,  fylid)  bei)  norf)  ge* 
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ftatben  »fiten  8uf  ba$  grab 
n>ob(  51t  bereiten« 
2.  (rnbficb  muß  ein  ficht  ser* 

brennen,  (rnblich  lauft  ber 
$eiger  aus ;  SHfo  muß  ich 
wohl  befennen,  Saß  ich  btejW 
leimen hait^  (rnblich  auch  ge* 
fernen  muß.  Dann  e£  ifi  ber 
alte  fcMup :  9Kenfcben,  afö  be£ 
tobeü  erben,  SRufien  mit  ein* 
anber  frerben. 

3.  SEBann  imr  fatrai  gebo* 
reit  werben,  Sji  wm  erfreu 
lebcn^rrttr  S3fö  iuö  fable  grab 
ber  erben  Kur  ein  fnr$geme£* 
ner  febrttt.  8Wj !  mit  jebem 
augenblirf  ©eher  unfre  traft 

gurücf,  Unb  mir  jtnb  mit  je* 
bem  jabre  Jiltjurctf  jur  tobten* 
bahre. 

4.  Unb   wer  roeip,  in  toefc 
eher  ffatnbe  Un3  bie  teijre  frim* 
me  tDccf r  ?  Tann  ®ott  bald 
mit    feinem    munbe    feinem 
menfehen  noch  entbeeft.    3Ber 
fein   haus  nun  wohl  beftelft, 
©ebt    mit   freuben   att£  ber  j 
weit ;    Sa  bie  ueherheit  bin*  j 
gegen  Swigs  fterben  famt  er*  | 
regen. 
5.  ̂ rebiyien  boch  meine  glie* 

ber  täglich  öoti  ber  ftcrblich* 
feit;    ?eg  ich  mich  jur  ruhe ; 

nieber,  $tiQt  ]id>  mir  ba$  fei* ' cbenfleib :  raun  es  frelTt  ber ; 
fchfaf  alibier  9??ir  be3  totc$  \ 
bübuiß  für ;  5a  baä  bette  will 
mir  fagen :  So  wirb  man  ins 
grab  getragen. 
6.  Xrnm,  mein  ®ott !  febr ] 

mich  bebenfen,  Tag  ich  nie* 
mat3    fichcr    bin;    3Bül   bie! 

weit  mich  anberd  lenfen,  3Wj, 
fo  fchreib  in  meinen  finti  :  Tu 
mußt  frerben,  menfehenfinb! 
Tan  mir  alle  hiß  jerrimu, 
Die  mir  fonfl  in  eitlen  fa* 
eben  SBifl  ben  tob  geringe  ma* 
chen. 

7.  ?a§  mich  nicht  bie  bupe 

fpareti  S3iö  bie  franfbeit  mich 
ergreift;  Sonbcrn  bei)  gefuu* 
ben  jähren,  ob  iTch  noch  bie 
funbe  häuft,  Saß  mich  täglich 
büße  tbun,  ©aß  bas  aller* 
leiste  nun  9)Wäj  befrei)  ton  al* 
[er  funbe,  Unb  mit  bir  yerfob* 
ner  ftnbe. 

8.  Knn,  mein  ®ott!  bn 
wirft  e3  machen,  IMk  ich 

fröhlich  frerben  fann;  Jch  be- 
fehl  bir  meine  ia&en,  9tthmn 
bich  meiner  feelen  an.  «Bei* 
neä  fehltet  tbeureä  bfut  Rom* 
me  mir  alsbauu  511  c\nt,  Stoß 

mein  einiger  troft  auf  erben 
SDKr  mein  Sefus  möge  wer* ben. 

26.  SM  e  l.  vIDer  nur  ben  lie* 
ben  ©ott.  (27) 

S))|*cin  ©oTt!  ich  roeig  roobl M*  ba%  ich  frerbe,  Ter 
menfehen  (eben  halb  vergebt ; 

Sind)  ftrib  ich  hier  fein  fefcheS 
erbe,  2)a3  ewig  in  ber  weit 
befrebr;  Drum  jeige  mir  in 
gnaben  an,  5Bie  ich  recht  feiig 
frerben  fann. 

2.  SWein  ©ort!  ich  toeiß 
nicht,  mann  ich  frerbe,  Acut 
augenblicf    gebt    jtefyer   bin; 
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2ßie  halb  jerbricht  becf)  eine 
fcberbe;  Qie  bfume  fann  ja 
leicht  verblubn:  Drum  mache 
mich  mtr  ftet3  bereit,  £uer  in 
ber  jeit,  jur  erotgfcit* 
3.  ÜKetn  @ott!  ich  tt>eig 

nicht,  wie  icf)  fterbe,  Dieweil 
ber  tob  viel  wege  halt ;  Dem 
einen  wirb  ba3  jcbeiben  herbe, 

ÜBann  fonft  ein  anb'rer  fanfte 
fallt»  Dorf),  wie  bu  ttnllft, 
gieb,  baß  babei)  SO?ein  enbe 
nur  vernünftig  fei). 
4.  Wein  ©Ott!  icf)  toetg 

nicht,  wo  icf)  fterbe,  Unb  wel* 
eher  fanb  mein'  afite  fcccft; 
Docf)  trenn  icf)  biefeö  nur  er* 
erbe,  Daß  ich  werb  fettcj  auf* 
erwecft;  So  fcbfieße  mtdj  bie 
erbe  ein,  Denn  fte  ift  aüenu 
halben  bcin. 

5.  Drum,  licbfter  ®ott, 
wann  icf)  werb  flerben,  So 
nimm  bu  meinen  geift  ju  bir ; 
?aß  mich  ba3  himmelreich  er* 
erben ;  Siab  ich  nur  tiefe  hoff* 
nung  hier,  So  gilt  mir3  gleich 
unb  geht  mir  wohl,  SBann, 
wo,  unb  wie  icf)  fterben  fotf. 

27.  ?Q?eL  SEBer  mir  ben  Kr  * 
ben  ©ott  läßt.    (27) 

^y)a$  grab  ift  ba,  hier  fleht 
^^  mein  bette,  Da  ich  ben 
tob  umarmen  fett ;  2lch,  wer 
jtrt)  c\nt  gebettet  hätte,  Der 
fchliefe  fanft  imb  ruhte  iwM. 
5Ran  benfet  gar  ju  wenig 
brau,  Dag  man  fo  leicf)tlicf) 
flerben  fann» 

2.  Da3  grab  x|t  ba ;  fo  heißt 
eö  immer,  2Bir  gehen  ein, 
wir  geben  auö :  Die  weit  ift 
wohl  ein  fcfyöneä  jimmer,  Docf) 
aber  ein  geborgte^  bau3.  23e* 
quemt  man  ftcf>  am  heften 
hier,  @o  weifet  ung  ber  tob 
bie  tbür. 

3.  Qa$  grab  ijl  ba,  oft  bei) 
ber  wiegen :  2öie  manche^ 
finb  grüßt  faum  bie  weit,  So 
muß  e6  fcf)on  im  farge  liegen, 
Dieweil  ber  tob  nicht  orbnung 
hält,  Unb  alle3  ohn  erbarm 
mung  bricf)t,  Die  frucf)t  fei) 

jeitig  ober  nicht 
4.  Das  grab  ift  ba ;  bie  be* 

ften  jähre  Sinb  auch  be£  blaf* 
feit  tobeö  raub,  Der  wirft 
ben  ftärfften  auf  bie  bafyre, 
Unb  fegt  ben  fcf)önften  in  ben 
fktub:  @n  jeber  fcf)ritt,  ben 
man  vollbracht,  9iaht  jTcf)  mit 

ung  jur  grabe3*nacf)t. 
5.  Qaö  grab  ijl  ta ;  fobafb 

wir  älter,  ©o  gehn  wir  auf 

ben  firebbof  $u.'  Die  gfieber werben  immer  fäfter,  Unb 
fehnen  felbft  ftch  nach  ber 
ruh ;  Dann  flerben  ift  ber  tte* 
fie  fchluß,  Der  junge  fann, 
ber  alte  muß. 

6.  Xaö  grab  ift  ba;  xva$ 
feilt  icf)  wähnen,  T^af;  e£ 
noef)  ferne  von  mir  fei)?  Dan 
man  begräbt  ja  ben  unb  je* 
nen,  Unb  jeber  muß  an  biefe 
reih :  2Öie  manchen  legt  man 
auf  bie  bahr,  Der  jünger  unb 

gefunber  war. 7.  Qa$  grab  ift  ba ;  icf)  Witt 
mit  büße  Dahin  fietä  meine 
wallfahrt  thun.  3cf)  fatte  bir, 
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mein  ®ott,  ju  fu fc  ;  3lrf>,  faß 
mich  mehr  m  jimben  rubn : 
3ßer  fiinbc  mit  ftch  nimmt 
tue  grab,  Stirbt  bir  unb  aud) 
bem  bimmcl  ab» 

8,  Sa3  grab  iji  ba ;  wo 
micb$  fett  laben ,  So  muß 
irfj  auch  im  glauben  mich  3n 
meineä  Sejii  rounben  graben : 
ÜJiein  §et(anb!  id\  umfaffe 
btcb ;  Sann  bu  bift  meinet 
tobrf  tob,  Steh  bep  mir  in  ber 
testen  notb*  \ 
9*  Sa3  grab  ijt  ba;  mein 

fttrjeä  leben  Soll  ffmfrig  bc* 
fto  frommer  fetjn :  Dann  nur 
nach  rraebt  nnb  heffart  ftre* 
ben ,  Sekt  einen  fahlen  leU 
chenftein*  Sie  grabfebrift , 
bie  bie  tugenb  grabt,  9T?achr 
baß  man  aud)  im  tobe  lebt, 

10,  Sa3  grab  ijl  ta]  fein 
weltgetümmef  Stöbrt  mich 
bei)  bem  gebanfen  nicht:  3? 
näher  grab,  je  näher  bimmel; 
SEBer  roete  roie  halb  mein  berje 
bricht  ?  Unb  bodj  erfchrcef  ich 
nicht  bafür,  9D?ein  grab  wirb 
mir  jur  bimmctetbiir* 

11,  Sa6  grab  tfl:  ba;  ich 
fteb  Dietleicbte  50?it  einem  fuß 
barinnen  febon*  Sßte ,  n>enn 
icb£  beute  noch  erreichte  ?  Sie 
jeit  eilt  flügelfchnclt  batton ; 
Socb,  ich  bin  immerbar  be* 
reit,  Eaö  cjrab  fet)  nah,  eä 
fet)  auet)  weit* 

12,  Saö  grab  ift  ba;  n?eg, 
eitelfeiten,  55ei)  euch  fcergißt 
man  nur  ba$  grab.  3rf)  rt>xtt 
mief)  töglitf)  fo  bereiten ,  Saß 

ich  ben  tot>  fcor  äugen  bab ; 
3rfj  bin  ein  menfeh,  fo  beißt 
eä  ja  :  Sa3  grab  ijl  ba,  ba£ 

grab  ijl  ba* 

•28. 9WeL ©Ott bestimme« 

unb  ber*  "  (25) 

yjch  t&k  furj  ijl  unfer  k* 
^  ben!  Sieber  menfeh,  be* 
rraebt  c£  wohl,  Unb  benneef) 
mit  forg  umgeben,  Sommer, 
triibfal,  leibend  Dell*  gfüd)* 
tig  ijl  tic  Icbcn^jeit,  Unb  nur 
[auter  eitelfeit* 

2*  Drum  ein  jeber  n>obl  be* 
benfe  Seine  (innen,  tt>ort 
unb  werf,  Daö  berj  an  bie 
weit  nid)t  benfe,  Sonbern 
auf  tie  $cit  wohl  merf*  23e* 
gen  biefer  furzen  jeit  23er* 
fcherjt  man  bie  feligfeit 
3.  Srum  hinweg,  alt  weit* 

(ich  freuben ,  ©tetfetten  fatp 
ret  bin  ;  Sann  ibr  bringt  nur 
forg  unb  leiben*  SQSann  nur 
Sefnö  bleibet  mein :  So  bin 
ich  getroft  unb  wohl,  SDBanntd) 
noch  bier  leben  foll* 
4*  Steichtbnm ,  wotfujT:  nnb 

bergleicben,  9?alb  ttcrfcbwinbt 
auf  biefer  weit,  ©roße  ebr 
unb  gunfl  balb  reichen ;  2iber 
wer  an  ©ott  ftd)  hält,  5tfeirf) 

genug  unb  feiig  ift ,  20er  fcer* 
traut  cuif  Sefnm  ßhrift* 
5*  Scnbefi  bu  mir  freufe 

unb  leiben ,  2Biberwärtigfeit 
unb  febmerj:  faß  mief)  borf) 
Don  bir  nicht  fcheiben,  @ieb 
mir  ein  gebulbig  berj*    £err, 
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lehr  mich  bebenfen  frei),  £a£ 
mein  fünb  bte  urfach  fei). 

6.  Sebre  mich  fcie  tage  jäb^ 
leu  ,  lieber  ©Ott  unb  £eilanb 
mein  !  Unb  bewabr  mir  leib 
unb  leben,  33i$  mich  nimmt 
bev  tot)  babin;  &err,  lebr 
mich  bebenfen  wobi,  £a£  id) 
einmal  fterben  foll. 
7.  $ommt  e3  enblich  bann 

jum  fterben,  Unb  mich  nimmt 
ber  tob  babin:  Sich  fo  laß, 
£err  Sefu,  erben  9J?icb  in  teu 
riem  reiche  fei>n ,  Unb  nimm 
meine  feel  binanf  SBobl  in 
beine^  2>ater3  bauS. 
8.  £rnm  wann  ich  fchon 

bin  tterlaffen,  Unb  tteracbt 
auf  biefer  weit,  £but  bag  jeit* 
lieh  glücf  mich  baffen,  35leibt 
boch  ©Ott  mein  troft  unb 
belb  :  Unb  mein  ioeitanb  3e* 

fuä  Sbrifi  3(i  mein  bu(f  ju 
jeber  frift. 
9.  Sebermann  tbu  ich  erge* 

ben  %n  ben  febufc  be3  böetv 
flen  mein.  D  £err  \<c)\\,  bu 
mein  leben,  £u  bift  mein, 
unb  ich  bin  beut.  X>tr  ergeb 
ich  mich  allein ,  3<*  biä  in  ben 
tob  hinein ;  5D?eüte  feel  in  betV 
ne  banb  9iimm  an  meinem 
leinen  enb. 

29.  9)M.  5Ser  nur  ben  Ke* 
ben  ©ott  lägt.     (g7) 

?n4er  wetp,  wie  nahe  mir 
<^*J  mejn  en^e?  ̂ {e  jett 
gebt  bin,  e#  fommt  ber  tob ; 
Sich  rcie  gefchwinbe  unb  bo 
benbe  Äann  fommcu  meine  to* 

be^netb.  9Wein  ©ott!  ich  bitt 
burch  ßbriftt  blut,  9)?acb3  nur 
mit  meinem  enbe  gut 
2.  @$  fotw  »er  nacht  leicht 

anberg  werben,  2113  es  am 
früben  morgen  war;  Xamx 
weil  ich  leb  auf  biefer  erben, 
£eb  ich  w  ftetcr  tob&gefabr. 
gttein  ©ott!  ich  bitt  burd) 
Sbrtftt  blut,  9D?acb£  nur  mit 
meinem  enbe  gut. 
3.  £crr!  lebr  mich  ftetö 

ang  enbe  benfen,  Unb  lag 
mich,  wann  ich  fterben  muß, 
Xie  feel  in  3efit  wunben  fen* 
fen ,  Unb  ja  nicht  fparen  metV 
ne  bi\$.  3Qtcin  ©ott !  ich  bitt 
burch  Sbrifti  blut,  9}Jarf)g  nur 
mit  meinem  enbe  gut. 
4.  Saß  mich  bereit  mein 

Syiuä  beftellen,  Xap  ich  bereu 
)ct)  für  unb  für,  Unb  )a$c 
fr  int  in  allen  fällen:  fterf! 
wie  bu  willft,  fo  febiefö  mit 
mir.  SKeitt  ©ott!  ich  bitt 
burch  Sbrifti  blut  9D?ad}$  nur 
mit  meinem  enbe  gut. 

5.  9D?acb  mir  )~tct$  $ucferju§ ben  bimmel,  Unb  gallenbitter 
biefe  weit;  ©ieb,  ba$  mir 
in  bem  welt^getümmel  £ie 
ewigfeit  fei)  ttorgeftellt.  5Kein 
©ott!  ich  bitt  burch  Sbrifti 

blut,  9Diarf)3  nur  mit  meinem 

enbe  gut.     ■ 

SO.   9flel.  Xer  134^falm 

(12) 
C^  füße3  wort,  ba$  3cfn3 r**^  fpricht  3ur  atmen  tritt* 

Iwe:  weine  nicht!  @$  fommt 
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mir  nie  au$  meinem  (Tun, 
3umal  ,  wenn  id)  betrübet 
bin. 

2.  @3  wirb  gerebt  nirf)t  in 
ein  ehr  ?ei$,  fonbern  unterm 
freien  tbor,  £aut,  ba§  eö  bo* 
ret  jebermann,  Unb  j7d)  tyier* 
über  freuen  fann. 
3*  Sr  rebet3  aber  ju  ber  $eit, 
Sa  tob  unb  kben  mar  im 

fixeit ;  Srum  foll  eö  aud)  er* 
quiefen  mid)  %m  tot)  unb  leben 
fraftiglid). 
4.  ÜBann  uotb  unb  armutb 

mid)  anficht,  Sprüht  bod) 
mein  Sefuö :  weine  nid)t, 
©ort  ifi  bein  Dater,  trau  nur 
ihm,  @rt)6rt  er  bod)  ber  raben 
jttmm. 
5.  25üt  ich  fehr  frafttoö, 

front  unb  fcfywach,  Unb  iß 
ntdjtö  üa,  benn  web  unb  ach, 
©o  troft  mid)  Sejitö  noct)  unb 
fprid)t :  3d)  bin  bein  arjt, 
Srum  weine  nicht. 

6.  Staubt  mir  ber  feinb  mein 
gut  unb  baab,  Sag  id)  mup 
fort  mit  einem  ftab,  ©agt 
Sefuä  wieber:  weine  nid)t! 
Senf  xvaö  bem  frommen  %ob 
gefd)id)t. 
7.  Vertreibt  mid)  beö  Der* 

folgert  banb,  Unb  gönnt  mir 
rfeinen  ji§  im  lanb;  ©cfyrept 

r2>efu3  in  mein  b  e  r  jr  unb 
fprid)t :  Sein  iß  ber  fytmmel, 
weine  nid)t. 

8.  Steigt  mir  ber  tob  ba$ 

liebfte  bin,  ©agt  3efu£  *  toeU 
ne  nid)t !  id)  bin,  Ser'S  wte^ 
ber  giebt,  gebenfe  bran,  2Ba$ 
ich  ju  3?aim  bab  getrau. 

Um 

9.  JÄuß  id)  fe(b(l  ruigeit 

mit  ̂ cm  tob,  3(i  Jefuö  "ba, ruft  in  ber  notb  :  3d)  bin  ba$ 
leben,  weine  nicht;  3i3er  an 
mid)  glaubt,  wirb  nid)t  ge* 
rid)t. 

10.  D  fnßcö  wort,  baö  3e* 
fu$  fprtcfot  3n  allen  netben: 
weine  nicht !  ?(d)  Hinge  fteW 
in  meinem  ftnti ;  So  fähret 
aKe^  traureu  bin. 

31-  ÜReL   D  allmächtiger 
j^erre  ©ctt.         (5) 

Slrnn  boret  ju,  ihr  cbrtiTcn* g 

f1 

v  (eut,  SEBte  letb  unb  feel 
gegeuanber  {iveitf  kubier  auf 
erb'n  in  biefer  5ett  &ahn  ffe 
ein  ftreitigs  fragen  )  $Lwx& 
mag  fcorm  anbeni  fliehen, 
2.  Ser  reib  ber  fprid)t:  id) 
bin  geftmb,  3cfi  bab  nod) 
Diel  ber  guten  ftunb,  db  mir 
ba3  traurig  alter  fommt,  2öilt 
id)  in  freuben  leben ,  9iad) 
leiblidfn  [fijlen  (treten. 
3.  Sie  feele  fpridjt :  id) 

ratl)  birg  nid)t,  2(d)  fftrdjtfl 

bu  nid)t  ©ett'S  firengä  ge* rieht?  Su  bajl  bid)  m  ber 
tauf  tterpftiebt,  SRarf)  ©otteS 

willen  ju  leben,  (gein'm  wort 
nid)t  wiberftreben. 
4.  Ser  leib  fpricht :  ich  bin 

ftolj  unb  fein,  9ftit  gut'n  ge* 
felPn  bei)m  fühlen  wein,  Sa 
Witt  ich  frifd)  unb  fröblid) 
fei)n,  SDKt  fingen,  fpringen, 
tanjen,  1ÖÜW  wagen  auf  bie 

fcfyanjen. 
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5.  Xie  frei  fpricfjt:  benf  an 
reichen  mann,  Ter  fieh  nahm 

jeiflicb'r  rooltuft  an,  Xer 
mußt  mit  leib  unb  fee(  bafcon, 
2i*arb  in  bie  bell  begraben, 
ailö  gljrifhtä  felbft  tbut  fa* 

gen. 6.  Xer  leib  fprieht :  n>a£  acht 
ich  ber  fag,  3d)  bab  Der  mir 
ncd)  mannen  tag,  Xarin  tri) 
mich  rcebl  beffern  mag,  Unb 
mid)  Don  Junten  f  ehren,  SßBantt 

ftrf)  mein  traur'n  tbut  metv reu. 
7*  25te  feefe  fprieht:  bu  baft 

fein  g'nxilt,  Xu  fepefl  gleich 
jung  ober  alt,  ©ort  bat  Heb 

im  aug'nblicf  gefällt,  Xen 
abenb  al£  ben  morgen,  Xie 
fhtnb  tjt  bir  verborgen. 
8.  Xer  leib  fprieht:  eg  fe*) 

früh  ob'r  fpat,  3rf)  feb  Der 
mir  bie  tt>eltlitf)  rett,  @in  je* 

ber  trarf)t  nach  jeitltcb'm  gut, 
Xarnach  will  irf)  aud)  ftre* 
ben,  Xteroeil  ict)  l)ab  ba$  le* 
ben. 

9.  Xie  feele  fprieht :  e3  feint 
bie  jeit,  Xaß  leib  unb  feel 
ttcnanber  fcheib  ;  2Ba3  hilft 
biet)  bann  bein  großer  geik? 
Xu  mußt  jnr  afchen  werben, 

Xann  bu  bijl  g'marf)t  fcen erben. 
10.  Xer  leib  ber  fprieht :  bu 

machft  mir  bang,  @rfi  mich 

nach  ero'ger  freub  »erlangt, 
ßbrtftuS  helfe  mir  t)om  an* 
fang,  Unb  mid)  jum  batet 
b'febren,  30?ein  trauren  will 
ftch  mehren. 
11.  Xie  feefe  fprieht :  ich 

treib  fein  fcfyerj,    ©Ott  fer* 

bert  ein  jerfuirfchteö  berj, 
Xer  leib  muß  abfterben  mit 
fehmerj,  Xann  er  iß  jeitlirf) 
g'beren,  Xen  Türmern  au$er* 
fobren. 

12.  Xer  leib  ber  fprtd)t:  o 
©ctt,  mein  £err,  £ilf,  ba£ 
irf)  mich  buret)  6  h  r  i  fl  u  m 

b'febr,  £>  beilger  ©eijl,mein'n 
glauben  mehr,  5?ilf  mir£  geit* 
lirf)  erleiben,  9D?id)  tieft  in 

ew'ger  freuben. 
13»  Xie  feefe  fprirf)t:  nun 
hab  irf)  irecfyt,  äi?ieroobl  irf) 
bin  ein  unnufe  fnect)t,  D 
@ott!  tu  bift  allein  gerecht, 

?ö$  mict)  fcen'3  tewfelä  bau* 
ben,  Xann  bu  am  freug  bifl 
g'bangen. 
14.  2llfo  hat  tiefet  Keb  ein 

enb,  ®ott  weif,  ba$  jeb'r  fein 
berj  erfennt,  Unb  ftd)  fcon 

funb'n  ju  ßbrifto  roenbt,  So 
wirb  er  gu  un3  fehren,  Xie 
ercig  freub  befeueren. 

32.  SWel.  Xer  42  ̂ fafoi. 

(13) 
fSiUte  nacht,  ihr  meine  tie* 
^^  ben ;  ©ute  nacht,  ihr 
bergend  *  freunb ;  ©ute  nad)t 
bie  ftd)  betrüben,  Unb  au3 
lieb  für  mirf)  jefet  toeint 

Scbeib'  id)  gfeid)roebl  fcon 
euch  ab,  Unb  ihr  fegt  mein 
feib  iu$  grab,  5Birb  er  roie* 
ber  aufeffteben,  Unb  irf)  rcerb 
md)  ewig  feben. 
2.  D,  wie  n>erb  irf)  eurf) 

mnfaflen,  Unfc  aurf)   herjen 
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rcn  aus  bet  uotb,  Unb  erlefen 

reu  ber  cm  aal,  Saß  ich  roerb' 
im  biminebMaal  3Rit  bcn  en* 
gefa  ©Ott  (ob  bringen,  SnnqS 
ballelujab  fingen* 

7.  iSgtf)  ßctrofrr  ihr  frciinb 
unb  bruber,  ©ejjb  .qcrreil:,  ihr 
fchwefreru  gar,  2ei>b  getrofr, 
ber$liebfre  ̂ ficbcr,  (Sottet 
rcort  bleibt  ewig  mabr,  23ef* 
cfjeö  fagt:  im  bimmelreich 
2Berben  bie  gerechten  gleich 
\Li>te  bie  belle  fonne  leuchten ; 
D  !  tau  tt)irö  nur  balb  er* 
r  eiit  reu, 

8.  Syxbt  ihr  eitern  mich  ge* 
hebet,  Unb  nebft  ©Ott  für 
tmdj  gemacht  ?  &ab  ich  euefy 

jwar  oft  betrübet",    Scheuft 

mit    begier;    ÜRuß    Cef)    euch 

ein'  $ett  verfallen ,  UiMches 
(toar  betrübet  bter,  Sringtö 
ein  tat  bort  lieber  ein,  SESann 
rcir  werben  fetig  femt.  6n>ig 
wirb  fein  muh  \u\$  reuen, 
£aufenb ,  taufenbmal  mehr 
freuen. 
3.  D  wie  fchuclf  eilt  bod) 

p  enbe  Saö  beftimmte  dv 
ben^ief;  ©Ott  vom  binv 
mel ,  hilf  bodj ,  fenbe,  Saß 
mir  nnä  nicht  mehr  fo  biet 
5?ter  berfaumen  mit  ber  weit, 
Xie  in  fättbeti  ftdj  aufhält, 
£ie  man  bittig  muß  hier  met 
ben  ,  @j  baß  leib  unb  feel  ftd) 
fcheibeu. 

4.  3x\>ar  bat  mir  obn1  mein 
ber hoffen  Ser  febr  harte  to* 
beöpfeä  9Retn  her;,  leib  unb 
feel  getroffen ,  Diahm  mich 
bin  tn  fchnelfer  eil :  Srum, 
ihr  liebften,  bat  unb  wacht, 
3ch  wunfeh  euch  eitrig  gut! 
nacht:  ©ott  faß  euch  nur  fc*> 
Kg  fterben,  Saß  ihr  fonnt  beu 
himmel  erben. 

5.  deiner    (arten    jugettb 
jähren,    Unb  plaiftr  ber  tage 
mein,  ©inb  fo  fcbnell  bahin 
gefahren,  Saß  mau  memtt 
eö  fonnt  nicht  femt  ;  SBann 
man  lebt  ohn  Hag  unb  notb, 
Unb  in  elf  tag  hat  ber  tob 
echou  bie  feel  Dom  leib  <p 
trennet,  Saß  man  mirf)  im 
farg  faum  fennet. 
6.  Sodj  hofft  meine  feel 

$ti  ftnben  troft  in  meinet 
Sefu  tot,  Ser  $m  feigen 
überwinben    93? ich  fanu  fuh 

mute  bbcf|  jur  guten  nacht. 
2Baö  M)  hab  an  euch  r^er^ 
fehlt,  iRcnt  mich  beqlich  im* 
bcrheelt :  ®ott  woll  euch  r>tef 
gnabe  febenfen  ,  Unb  in  Sejit 
mein  gebeufen« 
9.  9fun  atje !  wir  müjTen 
falben,  Unb  mein  leib  eilt 
in  bie  erb  ;  9Rnßt  im  tob  viel 
fchmeq  ich  leiben  ,  £off  ich, 

tci$  mir  Sefnd  werb1  *  Turch bie  (iebe,  guuft  unb  ljulb, 
©etteä  gnäbe  unb  gebulb, 
teilte  funben  mir  bergeben, 
Unb  mir  fehenfen  ewig3  fe* 
beu. 

10.  3Beä  mein  Jammer  ifl 
jum  enbe,  9Sein  beqliebfte, 
eitern  wertb,  Sanft  e3  ®ot^ 
tri  (tebe&bänbe,  Senb  nicht 
mehr  um  wirf)  be^toert ; 
Sater,  mutter,  habt  gut  nad)t, 
Senft:  ©ott  hat  cö  wohlc^c* 
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mad)t;  £but  er  jroar  eu'r 
t)er$  betrüben  ,  £but  er  mid) 
nnb  euef)  bod)  lieben. 
11.  ®nte  nad)t,  ihr  meine 

finber,  @ute  nad)t,  berjfieb* 
fte$  roeib;    Hebten  n>tr  un6 

bod)  niebt  mtnber,  21(6  ein 

berj,  geifi,  feel  nnb  leib :  @ott 
bie  Hebe  un6  belohnt,  2öei( 
tn  liebe  mir  gewohnt;  5öa3 
in  3efa  lieb  jfd)  fennet,  2Birb 
and)  nid)t  im  tob  getrennet 

SJon  &et  <3eifili<$en  5Sad>famfett* 

33.  3n  eigner  ÜJWobei). 

V^iebfter  3efu,  liebfte^  leben  ! 
**  Ser  bn  bift  ba6  ©otteö^ 
lamm,  Sa6  bie  fnnbe  auf 
ftcf)  nahm,  Sir  bab  trf)  mid) 
ganj  ergeben  :,:  Sid)  totlt 

nf>  ben  23räut'gam  nennen, 
Senn  icf)  bin  ja  beine  braut, 
Sie  bu  ewig  bir  vertraut, 
5Wtcf)t$  :,:  :,:  mrf>W  foll  im* 
fre  liebe  trennen.  Selig, 
feiig,  feiig  jmb,  :,:  Sie  ju 
bem  abenbmabf  ber  bod)* 
jeit  be£  ?  a  m  m  e  6  berufen 
jmb  :,: 

2.  Sag  mid)  biefe  fübnbeit 
üben  ftier  in  meinem  ßbri* 
ftentbum,  Sag  nur  biefe6  fei) 
mein  rühm,  Sag  fein  unfalt, 
fein  betrüben  :,:  9Ktcf)  buref) 
frf)recfen  fönn  abgeben  SSon 
ber  lieb,  bamit  icf)  bir  S?in 
verpflichtet  für  unb  für ,  5(11 
:,:  :,:  alte  luft  ber  weit  ju 
fliegen,    Selig,  feiig,  *c. 

3.  ?ag  burd)  beine  gnab 
gefdjeben,  Sag  mir  niemals 
öl  gebrid)t;   @ieb,  bag  mei* 

neg  glaubend  (id)t  Stimmer 
mog  in  mir  ausgehen  :,:  ?ag 
bie  lampe  fei)n  gefd)m  tiefet 
Surd)  gebät  unb  maebfam* 
feit,  ätof  bag  in  ber  bunfcl* 
beit  Sie  :,:  :,:  jTe  jtetä  fchein 
unb  belle  bliefet.  Selig,  fe* 

lig,  tc. 
4.  ?ag  ben  frf>faf  mcfjt  über* 

nrinbeit  üftetne  äugen ;  fon* 
bern  gteb ,  Sag  burd)  beutet 
getfteä  trieb  Sit  mid)  roa* 
cbenb  mögeft  ftnben  :,:  Unb 
mit  bereichern  verfangen  3Bar* 
tenb,  mann  ber  enge!  ruft, 
JOoci)  von  ber  gekirnten  fuft  : 
2(uf  :,:  :,:  auf,  ber  35rciut* 
gam  fömmt  gegangen!  Se* 

fig,  fefig,  :c. 
5.  ?ag  mid)  bir  entgegen 

gehen,  5Bann  bu  mir  entge* 
gen  fömmjt,  Sag  tn  mid)  ̂ u 
bir  etmummft,  Sa  icf)  biet) 
foll  ewig  feben  :,:  3efu!  bu 
roolffi:  mich  verneuen,  Sag 
bei)  beinern  abenbmahl  fsn 
ber  au^ernxiblten  jahl  3cf) 

:,: :,:  icf)  mid)  ewig  fonn  er* 
freuen.    Selig,  feiig,  *c. 
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SSon  bct  <S\)xiitlid)cn  ($claffcnl)ett* 

34.  3n  eigner  sDMobei). 

Sn^eine  jufriebenbeit  Steht 
*^  in  ttergnuglid)fett,  $Ba3 
id)  nid)t  änbern  fann,  yictym 
id)  gebulbig  an  :,: 
2.  Seele,  fet)  nur  öergnngt, 

2öte  e3  ber  btmmef  fügt, 
gäUt  bir  febon  manche^ 

febroer,  ©ebt'3  bod)  nid)t  a\u 
bexi  her  :,: 
3.  §etße  beut  fd)iffletn  nur 

folgen  ber  motten  (pur,  ®ott 
i\t  ber  fteuermann  ,  £er  eg 
fd>cn  leiten  fann  :,: 
4.  Hoffnung  tafl  für  unb 

für  33letbett  betn  fctjiffcpanter ; 
Steht  e$  heut  fltimttfd)  brein, 
borgen  toirbö  feilte  fe|>n  .y 
5,  3a3e  n^/  °^  &a^  n'ücf 

£>efter£  biet)  wirft  jurutf, 
£öeit  bod)  be3  h  i  m  m  e  t  ä 
fchlitß  S  n  b  t  i  d)  gefcfyeben 
muß  :,: 
6.  3(1  fchon  bem  faamett* 

fetb  ÜKancbe  gefahr  beiletlt, 
©djlagt  bod)  ber  acfcrömamt 
Gntbficf)  bie  jtcfyel  an  :,: 

7.  £afte  gebutbig  ftitt,  2Bie 
rt  ©Ott  haben  will,  !Keiß  bid) 
burd)  ungebutb  Selbft  nid)t 
ait$  feiner  hutb  :,: 

8.  ©ebt  e3  oft  wunberlid), 

Qy  fo  begreife  bid),  ciöa^  bir bein  ©Ott  befcheert,  ©leibt  bir 
bod)  intüerwebrt :,: 

9.  5Sünfcbe  nicht  in  ber  weit 
Slffeä  noaö  bir  gefaßt,  äßenn 
e3  bir  mißlich  war ,  ©ab 

Sott  bir'ä  fetter  her  :,: 
10.  2öetd)e  ®ott  finber 

heißt,  SSerben  hier  fcbted)t 
gefpeißt;  iöeil  er  in  jener 
weit  Stuten  ihr  theit  be* 
ftettt :,: 

11.  95nn  bann  fo  halt  id) 

flitt,  rJ5te  e3  ber  himmet  will, 
3Bann  mich  mein  Sefiiä  liebt, 
tylad)t  mid)  fein  fall  be* trübt :,: 

12.  Sefnö  feil  mir  allein 
ftimmel  unb  erbe  fet)n,  Sfflei* 
ne  jufrieben heit,  ÜRetne  Der* 
gnüglicbfeit :,: 

©tit  f$ittbetz&ieb. 

33.  SWel.  ?DJir  nach,  frricht 
ghrifhtö,  (23) 

(^Veb,  armes*  finb!  mo 
^y  eitft  b\\  hin  ?  Srfcnne 
betn  Derberben ,  SSerdnbre 
bod>  ben  harten  fatn,  3td)! 

U  tt  2 

warum  wittfi  bu  frerben? 
2tuf,  auf!  »erfaß  bie  fünbeit* 
bahn,  ©ein  3*fttä  ruft :  fom, 
fomm  heran ! 

2.  Äomm   her  31t  mir,  id) 
bin  bein  freunb,  Vcv  bid)  fo 
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@n  £triber''£t& 
brüufHg  liebet,  Xer  bich  unb 
beute  nett)  beweint,  £u  baft 
miet)  [ehr  betrübet.  £ecf) 
femm,  icf)  febenfe  btr  bie 
febutb,  Unb  bütte  biet)  itt  meine 
bulb. 

3*  Sebenfe,  roie  icf)  bir  ju 
gut  (Sin  arme3  finb  gett>er* 
ben,  3*  nahm  an  micl)  beul 
fleiftf)  unb  Mut,  2öarb  ein$ 
fcon  beinern  erben  j  3*  litte, 
ftarb,  üerföbnte  biet) ;  ÜBoM* 
an  bann,  femm  unb  liebe 
mich! 
4.  SSerfuchä  einmal,  wie  gut 

e£  fei),  $2ein  fcbäflein  jTcf)  ju 
nennen,  Dtimm  tbeit  an  mei* 
ner  birten  ̂   treu,  Steh!  lerne 
mich  ernennen  ;  £er  ifi  nur 
feiig  unb  vergnügt,  £er  hier 
in  meinen  armen  liegt 
5-  3cßt  iit  bie  angenebme 

S^it,  3efet  i]t  ber  tag  ber  gna* 
ben,  3eßt  mache  biet)  in  eil  be* 
reit,  ?ag  beilen  betuen  fttaben, 
Grb  bicb  bie  fünbe  weiter  bringt, 
Unb  enblicf)  ganj  ben  geift  tter* 
fcblingt 
6.  Eröffne  mir  beut  ganjeä 

her?,  @3  feil  mein  webnhaus 
beigen,  3cb  (inbre  beiner  tomu 
ben  fcfynerj,    3ch  nritt  beut 

joct)  jerreigen,  £a$  fünben* 
jech,  be3  feinbe^  macht,  £er 
beiner  fenjl  auf  ewig  lacht 
7-  £er  teufet,  finb,  betrügt 

biet)  nur,  SEBenn  er  biet)  glück 
tief)  beiget,  So  lange  er  auf 
feiner  fpur  £icf)  ju  bem  ab* 
grunb  reiget  iffier  ftug  t(l, 
fchaut  bag  enbe  an,  Unb  rettet 

ftch,  fobatb  er  fanm 
8.  Stuct)  ibr,  ibr  eitern,  $au* 

bert  niebt,  3br  babt  feben 
viel  üerfäumet;  3?ebenft  ba$ 
enblicbe  gerietet ,  2Benn  ibr 
noef)  ferner  träumet;  53teibt 
boct)  nicht  länger  btinb  unb 
falt,  2bt,  bie  it)r  fcf)on  in 

fünben  alt 
9.  Z/ie  befteu  jähre  ffnb  ba* 

bin,  Xie  fräfte  finb  üerjeb* 
ret;  ÜBaö  gab  bie  n>eft  euef) 

$um  gewinn?  &at  ficf)  eu'r glücf  vermehret?  2(ch  nein  !  e£ 

fagtS  eu1r  eigen  berj :  Vie  fün* 
be  bringt  nur  (auter  febmer^ 
10.  ($\Vv  eigen  webt,  ber 

Knber  beil,  (trfebüttre  eure 
fecle!  Diebmt  boeb  nect)  an 

ber  gnabe  tbeil,  SSerfagt  bie 

fuubemböhfe,  Jefet  bttt'  ich ; bort  ibr  aber  nicht,  @o  folgt 

ein  fchrecHicheS  gericht 
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1 ,  3«  eigner  SKetebei). 

?)f  cb  ®$tt !  ttfjw  wein  feuf* 
^  jen  unb  wehflagen,  ?ag 
mid)  m  metner  uotb  md)t 
(jar  verjagen.  3Qil  meint  mein 
jcfjmerj,  (Srfenuft  mein  berg ; 

Syv't  bu  mir$  auferlegt,  fo 
hilf  mtr$  tragen. 
2.  Dhn  beuten  mitten  farni 

mir  nicfjtä  begegnen,  Sit  fanft 
verfilteren  unb  and)  noieber 
fegnen.  3d)  bin  bein  Kttb, 
Unb  babö  aerbient;  ©ieb  war* 
men  fennenfcfyeiu  nad)  trüben 
regen. 
3.  ̂ flanj  mtr  gebttlb  bureb 

bem'it  geift  in  mein  berge , 
Unb  hilf,  bag  fcf)  c$  ad)t  für 
feinen  fcfjcrje.  3n  beiner  jett 
5Senb  ab  mein  feto ;  Surcb 
tttarf  unb  bein  bringt  mir  ber 
grege  febmerje. 

L4.  3rf)  weig,  btt  haft  nod) meiner  niebt  fcergeffen,  25afj 
ich  für  leib  mir  feilt  mein  berj 
abfrefien.  3n  alter  nctb  Senf 
idj  an  «©otr,  5öann  er  tmdj 
fd)oit  mit  freute  unb  angfi 
lägt  treffen. 
5.  @3  bat  fein  unglürf  nie  fo 

fang  gewahret,  &  bat  bort 
enbüci)  mieber  aufgehöret. 
Sßettt  mir  bie  banb ,  Unb 
martö  ein  enb,    3fuf  biefer 

erb  mein  berj  fottfl  nicfjtä  be* 

gebret. 6.  Sott  irt  nerf)  mebr  um 
beinet  mitten  leiben,  So  fteb 
mir,  foerr!  mit  beiner  fraft 

jur  feiten.  >yoin  ritterßd),  33e* 
ftäubigtirt  A?üf  mir  bie  feelen* 
fetnbe  att  bestreiten. 
7.  Sag  irf)  burrf)  beiuen 

geilt  mög  übeninubeu,  Unb 
mid>  attjeit  in  beinern  bauö 
lag  ftnben.  3"m  pretö  unb 
banf,  üRit  (obgefang,  Söitt  id) 
mit  bir  in  liebe  mtd)  verbind 
beu. 

8.  Sag  bu  unb  td)  in  ewig* 
feit  bei)fammeu  Serbleiben, 
unb  irt  beuten  tbeuren  namen 
9>retö  inniglich;  ©aä  bitt  W) 
tid) ,  Unb  fing  au3  meinet 
her$en3  grunbe :  Urnen« 

9.  WH  e  f.  fterjlid)  tbttt  mid) 
verlangen.  (7) 

SMdj    bor  baö  füge  lallen, 
^  Sen  atterfdumften  ton 
Ter  Heilten  naebtigatten,  3luf 
ihrem  nieberu  thron:  jDÖr, 
roaö  fie  bir  ba  finget  Jn  ihrer 
grünen  Han$ ;  3br  febfechteö 
wefett  bringet  SSicl  weife  lehr 
beraub. 
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2.  Sie  fpricbt :  ihr  mcn* 

fiten,  febet,  50?etn-  notbburft 
ift  febr  Hein;  ÜÄein  wunfcb 
nicht  weiter  gebet,  2113  nacbtt* 
gall  ju  fe*)n  :  3d)  wählte  nicht 
palläfte  $ür  freien  ftanb  «nb 
flug ;  3nt  ffeinen  reinen  nejie 
S>db  ich  bie  rnb  unb  gnug« 
3.  aSiel  banbel  bringt  Diel 

(leren;  9)Jcin  fpict  tft  mein 
beruf:  3ch  fmge  bem  ju  ehren, 
£er  mich  nnb  alle£  fchuf: 
^ch  fpring  Don  einem  äffgcn 
JJufö  anbre  bin  nnb  her,  Unb 
fing,  obgleich  mein  neftgen  3fi 
Heut,  nnb  fd)led)t,  unb  leer. 
4.  3dj  lebe  wie  ein  fönig ; 

SRetn  berj  ift  freb  nnb  frei) ; 
9J?ein  f(einc3  nnb  mein  wenig 
3#  mir  fchon  allerlei).  3Ba$ 
haben  grepe  leute?  3ftö  moM 

mein  fernlein  wertb?  Sfrr' 
allerbefte  beute  9Btrb  fümmer* 
Ikt)  Derjebrt. 
5.  3*  tob,  u>a^  biefe  ha* 
ben;  Sie  aber  nicht,  tt>a3 
ich:  ©onn,  Inft,  nnb  erben* 
gaben,  Sinb  eben  wohl  für 

mich:  £ie große fchnxm'n nnb 
ftorche  Siel  reifer  fcblepp'n 
herbei);  (Statt  felcher  müh 
nnb  forge,  (ging  ich  mein  lieb* 
lein  fret). 
6.  Qein  pacf  jiebt  bicf)  her* 

unter,  D  menfch!  bn  bunt* 
me$  tbier ;  ?a#  lo$ ,  fo  wir \i 
bn  munter,  iobft  beinen  &ott 
mit  mir ;  <3o  fingt  nnb  fpringt 
man  fröhlich,  Wlit  wenigem 
Dergnügt;  @o  lebt  man  faß 
nnb  feiig ,  83ie(  man  gen  bim* 
mel  fliegt 
7-  &ier  war  bein  ffrtnb  nnb 

wefen,  9)?ein  3efn,  arm  nnb 
feblccbt:  ©o  baft  bn  birö  er* 
lefen;  So  fei)  c3  mir  and) 
recht:  Die  wnrjel  alle3  böfen, 
Sen  niemals  fatten  geig,  $ajl 
bn ,  bnrct)  bein  erlöfen ,  ©an $ 
abgetban  am  frcufc. 
8.  3d)  preife  folche  gute; 
Wieb  mir  mir  and)  ben  ftnn : 
Crrhebe  mein  gemütbe  Jn3 
bimmlifdi  wefen  bin.  3Bte 
bn  c£  fonfi  willft  fugen,  ©o 
fei)  mir£  attcö  gleich :  Kur  bu 
Wjt  mein  Vergnügen ,  £tt 
madjft  mid)  ewig  teuf). 

3.    9J?  e  t.  2>u  unbegreiflid) 
bodrfieä  gut*       (12) 

SMdj  wann  tef)  ja  gebenf 
^*  baran,  3T?ie  Diele  fünb 
tdj  bab  getban,  $öie  oft  ich 
meinen  ©Ott  betrübt,  Unb  er 
mid)  boch  fo  berjlid)  liebt 
2.  SGBeil  er  ̂ on  meiner  finb* 

beit  an,  $iir  )o  Diel  gutes  bat 
getban;  So  wirb  mein  berj 
oft  trauernd  Doli,  2Dei(  ich  fo 
unbefebrt  unb  toll. 

3.  S}ab  meine  befte  jeit  Der* 
jVhwehbt,  3n  eignem  willen 
ganj  Derblcnbt,  Unb  ®vtte$ 
wort  fo  leicht  geacht,  Unb  nicht 
mein  pfunb  in  wechfel  bradtf. 
4.  3a  in  meinen  jungen 

fahren  3eig*"eft  bu  mir  bie  ge* 
fahren,  Unb  riefeft  mir  fo  t>l\* 
terlich ,  Ta$  ich  boch  follt  be* 
febren  mich. 
5.  Sein  heilig  wort  follt 
nehmen  auf,  Unb  e£  beten* 
gen  mit  ber  tauf;  Sich  beine 
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gnab  bat  cnblich  bodj  %evbx& 
d)cn  biefeä  trciberä  jed\ 

6.  £amit  ber  eigne  mitte 
brach,  Sag  ich  jnlefct  baö  ja* 
wert  fpracb;  3U)  Sefu,  nun 
mein  her;  unb  banb,  Unb  bin- 
be  felbft  bog  liebesbanb. 

7-  3tim  bab  ich  ja  genom* 
men  auf,  :U\icb  beinern  bcfebl, 
bie  waffertauf ;  ecbenf  bu 
bech  mir  be3  geitfe^  fraft, 
©aß  ja  ber  bttnb  feg  recht  gc* 
macht. 

8.  Sylf,  bag  ich  ja  bein  faitf* 
te3  jocfj  3113  trcue^  finb  mog 
tragen  beoft  ;    jotff ,  baß  icb 

mich  verleugne ~  frei) ,  ©aß mtrf)  nicht  blenb  bie  beuche* 
lei). 

9.  ©aß  ja  bie  falfche  »eft* 
[idj  ehr  ©ein  arnteä  finb  bodj 

nidjt  bether,  ©amtt  jdj  wahre 
bemntb  üb,  Unb  täglich  roadjf 
in  beiner  lieb» 

10.  91*  Seftt!  nimm  btrfj 
meiner  an,  Unb  fiibre  mieb  tie 
rechte  bahn,  ©amit  idj  in  ber 
wadjt  getreu,  Unb  im  gebar 
beftänbig  fet>* 

IL  Sag  ich  ein  glieb  an 
beinern  tetb  3n  Wahrheit  fei) 
unb  en>tg  bleib,  Unb  mich 
bein  geht  nimm  an  ber  banb, 
Unb  fubre  in  ba$  fcater* 
lanb* 

12.  2öo  beine  finber  ebne 
gabt  ©eniegen  mit  ba$  abenN 
mahl,  $rt  lauter  freub  unb 
herrlichfett,  SSen  ewigfeit  ju 
ewigfeit. 

4.  9ttel.   gjftr  nad>,  fpricht 

gfyrifhtä,  unfer  bclb. 
(3)     (28) 

V\ä>  &*t  3efn  !  f*au  in 
**  gnaben  Unfere  Derfamm* 
(ung  an ;  £ie  wir  noch  mit 
(unb  Waben,  9Rü  untugenb 
augetban,  äßagenö  bed)  öer 
bich  ju  treten,  Sich,  o  liebfter, 
an$ubeten. 
2.  Sich  £err  !  erleuchte  beine 

fned)t,  Sie  Der  bich  feilen 
treten,  ®ieG  ihnen,  beine  t&ot* 
te  recht  Xurch  beinen  geift  51t 
reben ,  Tag  tod)  ber  reine 
faame  bein  3«  jebeö  her  je 

falle  ein. 
3.  3Wj  lag  bein  wert  unb 

c\einc$  fraft  'Ben  her$  51t  berj 
bnrd)brinqen ;  foilf,  baß  iwr 
öon  ber  fitnben  macht  ©nrd) 
beine  gnab  entrinnen ,  Unb 

pflanje  nnä  aÜ  rebelein  an 
birbem  wahren  wetufteef  ein. 

5.   5ReL    Sit    nnbegrciflid) 
böd)jteä  gut.  (12) 

?)|d>  £err,  erhere  meine 
^  flag,  ©te  mit  jtd)  bringt 
ein  jeber  tag,  5d)  lieg  m 
elenb,  netb  unb  pem,  Unb 

feufje  um  erleft  tu  ict>n. 
2.  Ja  meine  fräfte  nehmen 

abf  Ter  ganje  leib  fehieft  ftch 
inti  grab,  Unb  wartet  nur  auf 
bid),  mein  ®ott,  83iä  bu  mirf) 
rufeft  auö  ber  netb. 
3.  2lch  >>err,  bie  fchmerjen 

graufam  fefjn,    Sie   bringen 
I  mir  burch  marf  unb  bein,  Sie 
i  machen  meinem  berjen  bang ; 
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9(rf)  Sefii  hilf,  Derjeud)  md)t 
lang. 

4.  Scfj  weiß  tag  bn  mein 
helfet  bift,  2Bann  fenft  fein 
bülf  mehr  übrig  ift ;  £rnm 
ruf  ich,  Syrv,  ju  bir  allein, 
Söoltft  helfen  mir  an$  biefer 

pein. 5»  £och  aber,  fiebftcr  3efu 
mein,  2Siel  bittrer  war  baö 
leiben  beut;  Tu  hart  gelitten 
freuße&noth,  3UM#  gefctjme* 
efet  gar  ben  tob. 
6.  ilub  ba3  au3  lauter  lieb 

unb  hulb,  Um  51t  bejahten 
meine  fdntfb  ;  2Öo  ich  feilt 
leiben  ewig  pein,  ©a  ftellteft 
bu  bidi  bürgen  ein» 
7.  Taxum  mein  3efu$,  fteh 

mir  bei),  5Da$  ich  öon  tjergen 
billig  fet),  311  Wbtn  mit  in 
biefer  titelt,  83iö  bu  mich  fubrft 
inö  himmelweit 
8.  Unb  iDann  nnn  fomntt 

ber  (efete  fchmer;,  ©0  mir  ber 
tot  $erbricbt  baä  her},  Tann 
laß  bie  offne  feiten  beul  £od) 
meiner  feelen  rnbfratt  fetjn. 

6.  Wiel  Ter  136  ̂ falm. 

(16) 
y\n$  ber  tiefe  rufe  ich  3^ 
^  bir,  5?err!  erbore  mich, 
^cine  obren  gnäbtg  leib, 
?Werf  bie  flebeub  ftimm  babett. 
2,  3lu3  ber  tiefe  rufe  ich, 
Sünbeu  geben  über  mich: 
2BiU(l  tu  redeten,  5?err !  mit 

mir,  So  befreb  ich  "nicht  fcor bir. 
3,  2lu3  ber  tiefe  rufe  ich, 

SBitt  bann  niemanb  boren 

nttcJ}?  3lch  !  )'o  bore,  Jefu  mein, Xu  loirfl  ja  ber  belfer  feijn. 
4.  3luä  ber  tiefe  rufe  ich, 

$ld)  fchen  lang  erbärmiglidi ! 
Äreuß  unb  leiben  halten  an, 
Sefuö  mictj  brmiö  retten  fann. 
5.  SIuö  ber  tiefe  rufe  ich, 

SBamni,  5ef« !  läßt  tu  mich? 
5dj  harr,  »arte,  feufje,  acb ! 
33&  ?ur  antern  morgenwacb. 
6.  Öuö  ber  tiefe  rufe  id\  3e* 

fu3  gttabe  trollet  mich :  Cb 
eö  mir  fiebon  gebet  hart,  %d) 

bödj  ber  erlofung  wart* 
7.  3liio  ber  tiefe  rufe  ich, 

Sefuö  wirb  erlofeu  ititrti :  3e* 
fuö  machet,  baß  iä)  rein  ©erb 
von  allen  fünften  mein. 
8.  Dtunmebr  bab  ifr  bwia/z* 

ruft,  Srfuö  femmet,  mattet 
luft.  Seele !  febwing  bid)  in 
bie  bbb,  Sage  $u  ber  weit 
abje. 

7*  9JM.  i^erjlid)  tbut  mich 
verlangen»  (7) 

ßpiti  fcon  ©Ott  geborncr 
^  d^rift  Wirb  auch  hcr$ltcb 
lieben,  9Baö  ben  &ott  gegeit* 
get  ifr,  Unb  ibm  treu  berate* 
ben.  53er  ben  fBater  liebt 

unb  ebrt,  Sollte  ber  wohl  haf; 
fen ,  3Baä  bem  Sater  aitge* 
bort?  Ta$  wirb  er  wohl  foj* 

fen. 
2.  9B?ann  ein  wahret  ©ctteö^ 

finb  Solche  menfehen  jTebet, 
2&  auch  ©otteö  finber  fmb, 

D  fo  grünt  unb  blühet  3ö 
bem  neugebornen  jtnn  lauter 
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bo(be  Hebe;  &6  neigt  (Tel)  51t 
ihnen  bin  8JRt  bem  reinften 
triebe. 
3.  JBann  e3  nur  aon  jemanb 

bort,  T^er  ben  "Batet  fennet, 
Ter  ben  fobn  bes>  ̂ Bater^  ehrt, 
Unb  ihn  £ettonb  nennet;  So 
roirt  eine  frohe  (uft,  Tie  mit 
lieb  t>crbunbeu,  3n  ber  ©ott  er* 
gebnen  brujl  Snerlid^  empfind 
ben. 

4.  T^efe  lieb  iflt  allgemein; 

Jrembc  unb  befannte,  cü3enn 
fie  finber  ©otteg  fei>n,  £a(t 
jTe  für  üerwanbte»  Ob  jTe  arm 

jutb  ober  i'etch,  @be(,  hoch,  öer* 
achtet:  Siefeä  gut  ihr  alles 
q(eich,  Unb  wirb  nicfyt  betract)^ 
\eU 
5.  Sottet  bt(b  unb  ßhrifti 

ftnn,  £er  bie  bruber  febmuefet, 
3iebt  ben  getft  ?u  ihnen  bin, 
ÜBann  er  wirb  erbtiefet ;  Xer 
öerbinbet  berj  unb  herj  eo  ge* 
nau  jufammen,  £er  erhebet 
himmelwärts  Xie  geweihten 
flammen» 
6»  Äein  gemütbö*  unb  blatte 

freunbfdjaft  3tf  frer  $u  »er^ 
Reichen,  (jfg  muß  biefer  (iebe 

fraft  Sitte  (iebe  weichen»  I'ieS 
t>on  (Sott  gefmtpfte  banb  2öirb 
fo  boef)  gefebäket,  £ag  man 

feinen  anbern"  jlanb  3ln  bie feite  feiset» 
7»  grifft  Derfbfgmtg,  bag  unb 

ueib,  Die  geliebten  bruber,  So 
empfmbenS  jeberjett  33te  Der* 

bunb'nen  gtieber,  £ie  mit  ib* 
rem  Oberhaupt  ̂ eft  vereinigt 
flehen,  3Sefcheö  ihnen  nicf)t  er* 
(aubt  ?0?ugig  au^ufehen» 
8.  Ärönet  ©ott  mit  gnab  unb 

heil  Crineä  feiner  lieben,  So 
wirb  anbern  and)  ihr  tbei(  £a* 
Don  jugefcfyrteben.  3^be3  iflfär 
(Tcf)  bereit,  SInbern  gern  ju  bie* 
neu,  üöetl  nur  frieb  unb  einige 
feit  Unter  ihnen  grünen» 
9»  Xiefe  (iebe  hi(fet  auf,  23rü* 

.bem  bie  gefallen,  Sie  befor* 
bert  ihren  (auf,  üöann  ffe 
fcbwädjlicb  wallen;  3a  fie 
ftreefet  ffrf)  fo  weit,  Sag  fie 
auch  baö  leben  gför  bie  bruber 
ifl  bereit  %n  ben  tob  $u  geben» 
10»  Syvvl  geug  btefeS  ba(* 

famöl  ̂ eich(icf)  auf  bie  erbe, 
Sag  ein  herj  unb  eine  feel 
2htä  ben  b  e  i  n  e  n  werbe ; 
kämpfe  argwöhn,  fto($  unb 
ueib,  Sie  ben  friebeu  froren ; 
?ag  uns  nicht  tton  $anf  unb 
ftreit  Unter  brübern  boren» 

8»  93?  e(»  Steinen  Sefum  (ag 
icf)  nicht»  (35) 

(?nb(icb,  enb(icf)  mug  e3  boch 
^  ?D?it  ber  notb  ein  enbe 
nehmen:  (?nb(icb  bricht  baS 
harte  joch,  önblid)  fchwtu* 
bet  angft  unb  gramen :  (Jnb* 
(ich  mug  ber  fummerjlem  Jlucf) 
in  go(b  t?erwanbe(t  fet)n» 
2.  önbficb  bricht  man  rofen 

ab,  Snblich  fommt  man  burrij 
bie  wüiTen,  Crnbficb  mug  ber 
wanberftab  s^ich  511m  ttater* 
(anbe  ruften;  Qnblid)  bringt 
bie  tbrcinen*faat,  2üaS  bie  freu* 
bcn*ernbte  hat» 
3»  gnb(ich  ficht  man  Sa* 

naan  Stach  (Sgwtenä  bientf* 
bauS  fegen ;  önb(icf)  trifft 
man  £babor  an,  ÜBann  ber 
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olberg  überfliegen ;  (fubtirf) 
gebt  ein  Jacob  ein,  Sßßo  fein 
(Sfau  mehr  mirb  fe^m 
4*  (Snbltrf)!  o  bu  frf)öne3 

mort,  Su  fannft  alleg  freufe 
verfügen ;  2Bann  ber  feffen  tfl 
burrfjbobrt,  ?ägt  er  enbfid)  bat* 
fam  fliegen»  @$,  mein  fyerj, 
brttm  merfe  biß :  (Snblirf),  enb* 
lief)  fommt  gemig* 

9*  Wl  e  L  5öer  nnr  ben  Ke* 
ben  ©ott  (27) 

(Siott,  ber  bn  groß  tton  gnab 
v^  nnb  gute,  Su  gebejt  n>e^ 
nig  ober  tuet:  ftör,  mie  ba3 
banfbare  gemütbe  Sie  ernbte* 
jeit  bejTngen  roill*  Srum  mär 
ber  fegen  norf)  fo  Hein,  ©olt 
mnnb  nnb  fyerj  borf)  banfbar 

fejm. 2.  3l^  un$  gfeirf)  bie3  jabr 
fo  ergangen,  3Bie  einem  ber  im 
meinberg  furf)t,  Unb  feil)  gern 
ttiete  tranben  bangen,  $inbt 
aber  nirf)t3  atö  bittre  frurf)t ; 

©o  tfi  borf)  anrf)  bag  men'ge 
mefyr,  2lfö  mir  nm  birf)  tter* 
bient,  o  £err ! 
3.  2öir  jmb  (mir  muffend  ja 

befennen,  D  frommer  ®ott\) 
felbft  fcfyulb  baran,  Sag  beine 
banb,  bie  ttiet  mottt  gönnen, 
Un3  nirfjt  ein  mehren*  geben 
fann.  ©o  mentg  borf)  ber 
frürfjte  fet>rt,  3(1  nnfer  banf 
norf)  Diel  jn  Hein» 
4.  $öie  ttiefmat  haben  mir  tter* 

geffen,  Sag  bn  bie  felber  retrf) 
gemacht ;  2Gie  oft  burrf)  fanfen 
unb  burrf)  freffen  Sen  reirfjen 

fegen  burrf)gebrarf)t ;  Unb  ha* 
ben  imä  an  beiner  bu(b  5Kit 
nnferm  unbanf  borf)  üerfrfnilbt- 
5-  Serjeib,  o  Sater,  unö  ttt 

gnaben,  Unb  fegne  unfre  fpetö 
unb  tranf;  Sem  mirb  ber 
mangef  fetbft  nirf)t  frf)aben, 
Ser  menig  nimmt  mit  rechtem 
banf,  Unb  hält  baß  wort  in  fei* 
nem  ffnn:  SSerberb^  md)t,mei{ 
ein  fegen  brin. 
6,  Su  fannfl  attrf)  mobt  baß 

men'ge  fegnen ;  SBantfä  in 
ber  mi'tften  mangel  mär,  ©o 
mug  bie  luft  mit  manna  reg* 
neu,  Ser  bürre  fefö  reicht 
mafler  ber;  3m  mittmen  fab 
unb  ihrem  frug  3(1  immer  mefyl 
unb  ot  genug» 

7.  ©ebenf,  fterr,  nur  ber  fie* 
ben  armen,  ©ebtieg  auf  ber  rei* 
rf)en  berj  unb  banb  3um  mi(* 
ben  mirftieben  erbarmen,  S3e* 
ftebl  bem  bimel  unb  bem  (anb, 
Sag  jener  bießf  bieß  jener  hör, 
Unb  fünftig  reiche  frurf)t  ge* 
mähr* 
8-  3nbeg  fet)  bewirf)  borf)  cp* 

priefen  $ür  baßf  toa$  bie\eß 
jähr  befrfjert,  9Baä  bu  im  f(ei* 
neu  unß  ermiefen,  3ft  grogen 
banf  unb  ehren  mertb;  Unb 
bort  man  unö  baß  neue  tränft, 
2Birb  ja  bie  fülle  eingeben  ft* 

10.  Wiel  Ser  tag  ift  hin, 
mein  Jefu.  (26) 

®ott  rufet  norf);  fofft  irf) 
nirf)t  enb(irf)  boren?  2ßie 

fag  irf)  mirf)  bezaubern  unb  be* 
tbören?     Sie    für  je   freub, 
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mt  hau  jett  vergebt,  Unt^ 
meine  jeel  nod)  fo  gefabr(id) 
fteht. 
2.  ®ott  rufet  nod) ;  foflt 

ich  nüt>t  enNich  fommeu  ? 
5*  bab  fo  fang  bte  treue  fnm 

vernommen  ;  "  54  roußt'  rti trohl,  W)  toax  nicht  roie  kti 
feilt ,  Sr  nnufte  mir,  ich  habe 
mehr  gewellt. 

3.  ®ott  rufet  nod) ;  tin'c, 
baß  tcb  nu'eb  nicht  gebe?  Sdj furcht  fein  jech ,  unb  feben  in 
bauten  (ebe :  54  halte  ©oft 
unb  meine  feefe  auf;  ör  jiebet 
mich:  mein  armes  £cr  5c,  lauf] 
4.  ©Ott  rufet  noch  ,  ob  ich 

mein  ehr  vcrfrovfet;  @r  ftebet 
nodj  an  meiner  ttmr ,  unb 
flevfet ;  (5r  ift  bereit  baß  er 
mich  noch  empfang ;  ®r  war* 
tet  nod)  auf  mich,  »er  weif  roie 
fang  ? 

5.  ©ieb  btd),  mein  her$,  gtet 
bich  ein  fr  gam  gefangen  ,  3Bo 
trifft  bu  troft,  koo  toiDt  bn 

ruh1  erfangen  ?  ?aß  top !  faß 
faß!  bridj  alle  banb  enrjtvev, 
Tein  geifi  uoirb  fenft  in  enrig* 
feit  niebt  frei). 
6.  @ctt  leefet  mich :  nun 

länger  niebt  verweilet ;  Wert 
kmu  mich  gan$ :  nun  langer 
nicht  getheilet ;  Aleifcb,  weit, 

Vernunft,  jag1  immer  was  tu 
willt ;  SWein'ä  ©ettes  frtmm 
mir  mebr  als  beine  gilt. 

7.  5^  folge  @ett,  ich  u>ifl 
thn  gan$  vergnügen,  Tie  gna* 
be  feil  im  bergen  entlieh  fTc^ 
gen.  54  gebe  mich :  ©ott 
foll  hinfort  allein   Unb  unfe 

bingt  mein  £err  unb  meiner 
femt. 

8.  ?lch !  nimm  mich  bin, 
bu  langmuth  ebne  maafe ;  <Sr* 
greif  niicb  wohl ,  baß  ich  biet) 
nie  Verlane :  £err,  rete  nur, 
ich  geb  begierig  acht ;  5\ubr 
wie  bu  willt,  ich  bin  in  deiner 
macht 

II.  9Wet  (Sä  xTt  gewiplich 
anter$eit.  (3) 

*  Cch  bin  ein  armes  roat))^ 
\5  (ein,  Gm  fremtltng  hier 
auf  erben:  D  5efu!  las  mich 
bir  gemein ,  Unb  innig  *  nahe 
werben  ;  54  will  mit  bir  ver- 

mählen mich ,  SEBeg  alles  an* 
bre !  tu  unb  ich  3ßö  freunbe 
trollen  leben. 

2.  54  fage  ab  ber  creatur, 
ÜRtt  3efu  will  ichs  tragen ; 
Wieb ,  baß  ich  inict>  freunb* 
maßig  nur  9Rix)  gegen  tieb 
betragen  :  £aß  ich  fein  offen* 

herjig  fep,  Jn  betner  liebe  fen 

unb  "treu,  Unb  alTs  in  liebe nehme. 

3.  38a$  je  ein  freunb  am  an* 
bern  bar,  SDaö  feil  mir  Jefu3 
werben  ;  ©efellfchaft ,  feben* 
heir,  luft  unb  rath,  Unb  xva* 
man  rounfeht  auf  erben  ;  §aW 
riefer  hier,  baW  jener  bort ; 
35aö  faßt  tu  mir ,  mit  einem 
rrerr,  3lllein  unb  alles  bleiben. 
4.  Qncb ,  baß  ich  feinem 

mehr  vertrau,  Unb  berjlicher 
e^  mevne,  Wieb,  baß  ich  fei* 
neu  lieber  fchau ,  Stö  biclv 
mein  fchafc,  alleine:    5Kein 
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freunb  iß  mein,  unb  icf>  bin  fein, 
3dj  freue  mirf)  in  bir  allein, 
Unb  beinern  liebften  willen. 
5.  &),  fag  mir3  borf)  ttxtö 

bir  mißfällt,  3^3  meine  fetv 
ler  alle ;  3tf)  bab3  mir  berj* 
lief)  ttorgefteltt,  Sag  tcf>  nur 
bir  gefalle:  Socb,  wertber 
freunb,  bab  auch  gebufb,  Snt* 
jeurf)  mir  nimmer  beute  bulb, 
2Bo  ich  biet)  möcht  betrüben. 

6.  ©ag'3  nur  wo  irf)  bir  bte* 
neu  farni ,  3rf)  will  birf)  gern 
ttergnuaen;  3rf)  will  mich 
felbjT:  nicht  feben  an,  Äannjt 
bu  nur  ebre  friegett ;  Syyt  bu 
nur  frieb  unb  freub  in  mir, 
©o  bin  irf)  feffi)  bort  unb  hier: 
2öa3  ifl  an  nur  gelegen  ? 
7.  Äomm  bann  mein  freunb, 
nimm  mich  gäitj  bin ,  25ti  bift 

mir  g'nug  aUcine ;  ?ap  mich, 
in  afrgefchiebnem  ftmt,  Sir 

bleiben  fletö  gemeine :  Seid' 
mir  gefelffchaft  burrf)  bie  jeit ; 
S5alb  werben  wir  in  ewig* 
feit,  ?[ßeiu  freunb,  betjfammen 
wohnen. 

13.  ÜHel.  2lrf)@ott  u.  fterr, 
wie.  (51) 

^erf)  banf  bir  fefyon  bnreh 
<0  beinen  fobu,  D  ©Ott! 
für  beute  cjftte ,  Sag  bu  mich 
beut,  in  biefer  md)tf  ©ogttä* 
big  ba(l  behütet. 
2.  3n  welcher  nacht  tefj  fag 

fo  hart,  yjlit  ftnftemig  am* 
fangen,  55on  meiner  fünb  ge* 
plaget  warb,  Sie  irf)  mein  tag 
begangen. 

3.  Sarum  bitt  irf)  an$  her* 
$en3  gruttb,  Su  wolfeft  um 
öeraeben  2X11  meine  fünb ,  bie 
irf)  begunt  3n  meinem  ganjen 
kben, 

4.  Unb  wolfeft  mirf)  aurf) 
tiefen  tag  3n  beinern  fctytß 
erhalten,  Saß  mir  ber  feütb 
nirf)t  febaben  mag  9JJit  tiften 
mannigfalten. 
5.  Regier  mirf)  nach  bem 

willen  bein,  ?a§  mich  in  funb 
nicht  fallen ,  2luf  bap  bir  mog 
ba3  leben  mein  Unb  all  mein 
tbun  gefallen. 
6.  Sann  irf)  befebl  bir  leib 

unb  feel,  Unb  atPS  in  beine 
hänbe ,  3n  meiner  angft  unb 
ungefäll,  Syw,  mir  bein  hülfe 

fenbe. 7.  Sfuf  bag  ber  furfte  biefer 
weit  Äein  macht  an  mir  nicht 

finbe,  Sann  wo  mirf)  nicht 
bein  gnab  erhalt,  3(1  er  mir 

ttiel  jtt  g'fcbwinbe. 8.  2Ilfein  ©Ott  in  ber  hob 

fep  prei3  ,  ©amt  feinem  zxxC* 
gen  fobtte,  Sem  heiPgen  @ei|l 
auf  gleiche  xveiü,  Ser  berrfrf)t 
in$  bimmetö  throne. 

9.  @r  herrfchet  fo  gewaltig* 
lirf),  33on  anfang  bte  jn  enbe, 
©Ott,  Sater,  Sohn  unb  beifger 
@ei|l,  £ulf  mir  am  leisten  enbe. 

13.  9Jiel.  3*  roiffwn  meU 
ner  ÜRiffetyat     ( 3 ) 

*rm  anfang  war  ja  nur  ba£ 
\J  wort,  Unb  ba$  wort  war 
felbft  bei)  ©ott,  Unb  ©Ott  ber 
fterr  war  ja  bau  wort,  SaS 
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fm  anfang  war  be»  ©ett 
£)aburd)  femtc  äffe  btng  gc* 
madu,  3Baä  je  jum  leben  tft 
gebracht,  3*  tyw  Mwt  felbfr 
bad  (eben. 

•2.  Unb  nun  bad  wert  fleifd> 
Werben  ifr,  Da$  bem  himmel 
(ti  utte  fam ;  Daö  war  ber 
heüanb  Jefuö  Sbrtft,  Ter  bte 
menfd)beit  au  fldt)  nahm,  Unb 
nrtä  nun  wieber  bat  gebracht, 
3Baä  Slbatn  bar  »erfuftig 

g'tnacbt,  rer  fchlaug  beti  fepf 
jer  treten« 
3.  Ten  dvrub  hat  er  wegge* 

than,  Ter  iu^r  ber  rbur  tbat 
febweben,  Hub  unö  gezeigt  bie 
redete  bahn,  Jöarb  fefbfi  bie 
thur  }um  [eben,  Unb  hat  ge* 
faubt  atwel  fein,  Sie  uttä  fein 
wert  berfünbtgt  rein,  Durd) 
feiueu^geifr  gegeben. 
4.  ©0  ijl  min  3efit^  felbft 

ber  fiem,  SBerauf  er  hat  ge* 
bauet  Durrfj  bie  apefM  fein 
gemein,  Jui  glauben  ihm  per^ 
trauet,  Unb  bat  gelehrt  bie 
wahre  bim,  Dag  jeber  jtdj  be* 
fehreu  muß,  Duftf)  feinen  geiji 
öerneuet, 
5.  Stöbann  [ehrt  un^  ber 

greße  hirr,  xiiMe  Harald  uns ' bejeuqet:  ©er  glaubet  unb : 
geraufet  wirb,  Ter  wirb  fefton 
eüroerfeibet  3U  einem  gfieb  in 

feiner  g'mein,  Unb  wer  fein 
wort  belebet  rein,  Ter  wirb 
cuut  fetig  werben, 
6.  ©e  haben  bie  apeffcl  fein 

?!uf  biefen  grunb  gebauet,  2ie 
(ehrten  ja  bie  büße  rein,  2H& 
bann  bie  tauf  vertrauet,  Lütö 
einen  bwtb  mit  ber  gemein, 

3u  ®otteä  prete  unb  ehr  a& 
lein,  Durdj  (ihrifeum  unfern 
Ferren. 

14.  9»el.  3Wr  narf),  fpridrf 
Sbrifluö,  imfer  tyelb.  (28) 

ifcmnit,  la£t  un£,ibr  (iebe 
^y  bruber,  feigen  &otte6 
lamme  nad>,  Saß  wir  bed) 
afö  wahre  glieber  Reifen  tra* 
gen  feine  febmaet),  Unb  f;hen 
hier  aur  tiefet  erben  ̂ reinco 
geifre*  finber  werben. 
2.  3Bei(  er  mit  wert  unb 

werfen  rein  Uns  her;ddi  eer* 

gegangen,  Darum  will  er  baß 
fein  gemein  3bra  treuftrfj  rhu 
anhangen,  Daß  ja  fein  glieb 
in  fatjeftem  fdunu  3ßie  jitbas 
^niäht  bie  [iebe  feilt 
3.  ein  berjlidj  bi(b  hat  er 

geten ,  3u  (eigen  feine  (iebe, 
Ter  jünger  fuß  tbat  waiYbeu 
tbun  äiiö  bergend  bemutb3 
triebe.  Darum  hat  er  gef^rc* 
&en  and) :  Jhr  feilt  begehen 
biefen  brauch. 

4.  Unb  bat  bezeuget  wahr* 
[idj  frei),  3"  frot?  ̂ cn  bed^ 
nuxtb*  *  geijfer,  Daß  ja  ber 
fued-t  \rid)t  großer  fe#,  2113 
aud)  fein  jperr  unb  SEßeifter, 
Unb  ber  ctpcjlel  gar  nichts 
mehr,  WA  ber  wo  ihn  tbutfen* 
ben  her. 
5.  ©0  thur  auch  unfer  ̂ e}i\$ 

@brifl  Jn  Wahrheit  und  befen* 
neu  ;  SEßer  nieftt  ben  ihm  ge* 
wafchen  in,  Sein  thci(  mit 

ihm  faun  nehmen.  '22er  bie* 
feö  wei£   unb   barnaef)  thut, 
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Seß  feel  wirb  rein  in  3efu 
Witt 
6.  SRttit  merfet  wohl,  xva$  er 

getban  Unb  imö  auct)  bat  geheim 
ßen,  3"  fofgcn  feiner  liebet 
bahn,  3n  bcmutb  uns  befleißen, 
Unb  einanber  atö  treue  fnecbt 
Siefiiß  au$  liebe  wafd)en  red)t. 
7.  Äommt,  (äffet  unä  bod) 

finblid)  fei)tt,  Unb  nnfre  fiinb 
bereuen,  ©nanber  nnfre  felv 
ler  fein  2lu3  berjenögrimb  tter* 
jeiben,  Samit  unö  Sefuö  ma* 
che  fret),  Unb  nnfre  fünben  and) 
fcerjeib. 
8.  ©n  jebeö  fnd)  be3  näcfyficn 

gnt  9Jiit  wahrem  ernft  nnb 
fleiße,  Sarin  bie  lieb  befteben 
tbnt  2luf  unfrer  pifgerretfe,  Unb 
baut  bie  rechte  bruberfcbaft 
5Racf)  Sefu  (in  nnb  gei  jte&f  raft. 
9»  3a  laffet  imö  bed)  banb 

an  banb  %n  wahrer  bemntb 
wanbeln,  Samit  bag  rechte 
liebe^banb  Unc>  finblid)  ferne 
banbeln,  Unb  ein$  ba3  anbre 
bauen  fein,  3u  ®Qtte$  efyr  unb 
pretö  allein. 
10.  5Wun,  liebfier  Sefu !  jum 

befcbfuß  £bun  wir  bid)  berj* 
lid)  flehen,  ÜBottji  geben  ung 
bein'n  licbe^fuß,  Unb  felber 
mit  un3  geben,  Un$  führen 
mitbem  tiebe^banb  3«  bir  in$ 
redete  ttaterlanb. 

1 5. 3flef.  ©Ott  willö  machen, 
baß.  (11) 

winber,  lernt  bie  crbmmg 
■^  *  faffen,  Sie  jum  feligwer* 
beu  führt.    Sem  muß  man 

jTrf)  überfafien,  Ser  bie  ganje 
weit  regiert. 
2.  £öret  auf  ju  wiberftre* 
ben,  ©ebt  eud)  eurem  £ei* 
fanb  t)in ;  ©o  giebt  er  eud) 
geijl  unb  leben,  Unb  geräubert 
euren  fmn. 
3.  Selber  fönnt  ifyr  gar  nid)t$ 

machen ;  Senn  ihr  fe*)b  $um 
guten  tobt.  3efuS  führt  bie 
feelen*fad)en.  @r  allein  fyifft 
au3  ber  notf). 
4.  S5tttet  ihn  um  wahre  reue, 

bittet  ihn  um  glauben^fraft ; 
©o  gefd)iebt3,  baß  feine  treue 
9teue  herjen  in  eud)  fcfyaft. 
5.  ©udbt  erfenntniß  eurer 

fünben ;  gorfri)t  be$  böfen  ber* 
$en$  grunb ;  ?ernt  bie  greuel 
m  nid)  finben ;  Sa  ijt  alles 
uugefunb. 
6.  Sefnö  wirb  e$  eud)  ent* 

becfen ;  bittet  il)n,  ber  alle£ 
fann;  Sitebann  \d)axxet  it)t 
mit  fd)recfen  Suren  feelenjam* 
mer  an. 
7.  ©o  wirb  balb  Der  euren 

äugen  ©ler  wanbel,  thun  unb 
jtnn  ©ünblid)  fe*)n  unb  gar 
nid)t$  tauten,  ©o  fällt  aller 
rufym  bahnt. 
8.  ©o  vergeht  ber  falte 
fd)fummer,  Unb  bie  wilbe 
ftcfyerbeit.  $urd)t  unb  fdbaam 
unb  tiefer  fummer  äBeinet  um 
bie  felkjfeit. 
9.  SteS  Don  &ott  gewirfte 

trauern  9?eißt  Don  aller  fünbe 
lo$;  Unb  wie  lange  muß  eö 
bauern  ?  33i3  $ur  rufy  *n  3^f« 

fcbooß. 
10.  $üblt  ihr  eud)  nur  red)t 

verloren,  Saß  ifyr  fyöllenfin* 
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ber  )ct)b ;  £>,  )o  wirb  ber  trieb 
geboren,  Ser  nad)  nicfytö  al3 
gnabe  febrept. 
IL  Unb  abS  fol*e  haute  jtttt* 

ber  Sucht  ber  gnabe  licht  unb 
fpux.  Werbet  rechte  glaubend 
finber ;  renn  ber  glaube  rettet 
nur. 
12.  ©tauben  beißt,  bie  gnab 

erfeuuen,  Sie  beu  fuuber  feiig 
mad)t:  3efum  nieinen  &ei* 
(anb  nennen,  Ser  and)  mir 
ba3  bei(  gebraut. 
13.  ©tauben  beißt,  nach  gna* 

be  burften,  JBattn  man  jorn 
tterbienet  bat ;  Senn  ba3  Mut 
beö  tebensfurften  9P?ad>t  uns 
feiig,  reidi  unb  fatt. 
14.  Glauben  beißt,  ben  SyU 

(anb  nebmen,  Sen  unö  ©Ott 
Dom  himmel  giebt:  Sid)  ttor 
ihm  nicht  fnecfotifd)  fchamen, 
ÜBeä  er  ja  bie  fünber  liebt 
15.  ©laubeu  beißt,  ber  gna* 

be  trauen,  Sic  uns  3efn  wort 
»erfpriebt.  Sa  aerfdutrinbet 
furcht  unb  grauen  Surcf)  ba$ 
fuße  glaubeitölidit. 
16.  ̂ /  fcer  glaube  tilgt  bie 

fünbeu,  Söäfcbt  ffe  ab  bunt 
(Sbrifti  blut,  Unb  läßt  unö  t>cx* 
gebung  trüben,  äfflrf  madit 
ber  glaube  gut. 
17.  Sarum  glaubt,  unb 

fdwt)t  um  glauben,  23i3  ihr 
i>eft  perffchert  feyb,  Satan  fbn 
cud)  nkht  mebr  rauben,  3hr 
habt  gnab  unb  feligfeit. 
18.  Sann  toirb  ohne  riet  be* 

fchroerben  guter  blinb  unb  tob* 
te^  berj  brunftig,  fromm  unb 
heilig  »erben,  Unb  befreit  Dorn 
fimbenfehmerj. 

$  ö  2 

19.  Tl?a$  vorher  unmöglich 
fdietnet,  SEBaä  man  nicht  er* 
zwingen  f  an :  Satf  wirb  leid)* 
ter,  alä  man  meinet,  Sieht 
man  nur  erft  3efum  an. 

20.  Siefe  erbnung  lernt  tter* 
ftehen,  finber,  fehrt  fTe  ja  mdjt 
um ;  So  wirb  alleg  feiig  geben, 
So  befleibt  ba$  Sbriftentbum. 

16.   Wltl  2tuS  tiefer  nett) 
fd)rei)  ich  JU  bir.    (3) 

\vinber,  wollt  ihr  3?fnm  lie* 
10  v  ben,  2(ch  fo  liebet  mit  ber 
tbat,  Sieben  heißt  auch  treulief) 
üben,  5i>aö  ber  Syttt  befohlen 
hat.  Sann  lieben  mit  bem 
munb  allein,  3(1  anberä  nichts 
bann  beucheffcheüt,  Saä  nid)t 
Dor  ©ott  beftehet. 
2.  Äinber,  xvottt  ihr  3efum 

lieben,  Sich  fo  fpart  bie  büße 
nicht,  Sa3  gebät  tbut  fleißig 
üben  died)t  au$  mahrer  liebet 
Pflicht,  Unb  machet  über  euren 
leib,  Saß  er  ber  fünb  etttfer* 
net  bleib,  SDBte  3efu$  tvid)  be? 

fohlen. 
3.  Äinber,  wollt  ihr  Sefiini 

lieben,  3td)  )o  folgt  ihm  treulief) 
nach,  £bnt  tie  wahre  bemuth 
üben,  helfet  tragen  feine 
fehmaef) ;  Saßt  tie  weit  nur 
fpotten,  fcherjen,  ©täubet  feft 
Don  ganzem  bergen,  9tacf)  ben 
werfen  folgt  ber  lohn. 
4.  Äinber,  wollt  ihr  3cfum 

lieben,  2td>  )o  tbut  wie  er  ge* 
tban ;   @r  ift  ®ott,  unb  tbät 

IjTch  biegen,    23on   Sobanneä 
I  taufen  lau.    3a  tvaö  er  \m& 
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befohlen  bat,  Xbat  er  beweis 
fen  mir  ber  tbat ;  Srum,  Kit* 
ber,  tbut  ihm  folgen. 
5.  Äinber,  rooüt  ihr  Sefum 

lieben,  31*  fo  nehmt  bie  orb* 
mtng  att,  Ine  ber  &err  bcftehtt 
ju  oben,  3luf  beti  glauben  tau* 
feit  ton;  2)afj  ihr  als  »abre 
rebelein  3n  Sbrifto  werbt  ge* 
pfropfet  fein,  Radj  gittern 
»ort  unb  mitten. 
6.  Äinber,  »ottt  ihr  3efum 

Heben,  3W)  )o  ftellt  euch  in  bie 

g'mein,  Ihut  bie  bruberliebe 
nben,  2Sie  Johannes  lehret 
rein;  Haä  abenbmahl  auch 
nidft  verfehlt,  5Beil  e3  ber| 
£err  hat  felbft  geftcflt,  2Sa$ ! 

tbut  jn  fein'm  gc~bäcbtnif\ 
7.  Äinber,  wollt  ihr  Jefum ' (ieben,  ?lcb  )o  liebet  and)  fein 

»ort,  £bitt  barin  euch  fleißig 
üben,  ©a$  fuhrt  euch  jur  en*  j 
gen  pfort,  Darauf  ihr  geht  jum 
mnraiel  ein,  ü&ann  ihr  eis  la£t 

bie  riebtfehnur  fe$n  San  eurem  ■ 
ganjen  leben. 
8.  Äinber,  biefe  roen'ae  jeu 

len  $a$t  end)  fegw  befohlen  an, 
£bttt  bie  $eit  boch  nicht  tw* ; 
»eilen  3taf  ber  groben  fünber* 
bahn.    31*  glaubt,  bie  $eit  i]t  j 
euch  befebert,  ©afl  ihr  euch ; 
recht  51t  ©ott  befehrt,  3(uf  ba$  \ 
ihr  feiig  »erbet. 

17.  ÜÄel  ©ottbeS  btutete 
unb  ber  erben.    (25) 

womm,  mein  freunb,  unb ; 
*~^  nimm  mich  »ieber  SSom 
geräufcb  mit  bir  allein;  3e& 
mich  mit  Üftaria  nieber,  ©n*  - 

gefehrt  51t  harren  beul ;  33a(v 

re  ftitl  unb  einfamfeit  J-itbrt 
jur  ©ott^gemeinfamfeit. 
2.  s£?ie  ücr»irrt  unb  »ie  ge* 

fahrttcb  ©ehtS  nicht  bei)  ben 
(enten  51t !  ?ebt  nicht  mancher 
recht  befch»erlich,  £em  nichts 
fehlt  al$  ©ott  unb  ruh?  SKati* 
che  feel  erftiefet  fafi  Unter  ttie* 
ler  forgenlaft. 
3.  SEBobl  bem,  ber,  frei)  vom 

getummel  Unb  &oui  Umgang 
biefer  »elt,  eich  mit  ber$  unb 
geift  im  himmel,  sTflit  bem  för* 
per  einfam  halt,  liebet  t>a$  ge* 
febafre  nun,  3Bad  er  e»ig 
»unfehr  51t  thutt. 
4.  Säume  an  bem  »aiTer 

grünen  5Bir,  mann  »ir  511m 

Sperren  nab'n,  3hm  im  geift 
unb  »ahrheit  bienen,  Sieben, 

fcfjau'n  unb  beten  an.  ©u 
jerftreuter  fennt  ba$  nicht, 
sIöae>  in  einfamfeit  gefchicht; 
5.  c5£aß  ein  einfam  berj  gc* 

nieset  Bon  ben  fräften  jener 
»elt,  SBann  ftc^ä  bem  ge* 
feböpf  k>erf<1)iie#et,  UnD  bem 
jäjöpfer  otfen  hält:  35a  beeft 
©ort  unä  bet)  ficfi  511 ;  D  ber 
Hef* verborgnen  ruh! 
6.  £u  öottfommner  ©ott 

»arft  einfam  x>it  bir  )'elbit  sor aller  jett;  Selig,  »er  mit  bir 
gemeiufam  Seht  in  beincr  eroig* 
feit!  5n  bie  »ufre  locf  mich 
ein,  ©infam  }o  in  bir  51t  femi. 

1  8.  9KeL  Oitnge  recht,  »ann 
®otte£  ©nabe.   (11) 

Wemiti,  0  fünber,  [afj  btdj 
^v  fehreu,  Äomm  unb  folge 
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Jefn  lehr;  Sie  führt  ab  bom 
fünbenleben:  (Sieb  nur  biefer 
(ehr  gebor. 
2.  5Bad)C  auf  unb  nimm  51t 

bergen  Teiltet  Sefu  ruf  imb 
frimm,  $o(ge  feiner  lehr  tton 
heqen,  Sie  fuhrt  bid)  jum 
Sater  bin. 
3.  £6re  auf  31t  wiberftreben 
Seinem  bergend  gnabenjug, 
Siefer  $ug  ber  mal  bieb  fuhren 
SSon  ber  funb  ju  Sefii  hin. 
4.  golg  Don  innen  biefer 

frimme,  Ünb  t>en  auffen  feinem 
wort,  äBefcbcö  tbut  ben  funber 

lehren,  Uöie  er  b'  funb  tterlaf* 
fen  fett. 
5.  Sitte  (Sott  um  feine  gna* 

be,  Xcv  bein  her;  beränoern 
fann,  So  cjefcbtebtö,  bag  fei* 

ne  liebe  £ir  aud)  fcfyenf  ein'n 
neuen  ffnn. 
6»  SEirft  bu  biefen  ffnn  er* 

langen,  I'er  führt  biet)  ntr 
it>abren  büß,  X'ein  funbenleoeu 
abzulegen,  Unb  barübertragen 
feib. 
7.  SSuge  beigt,  ber  funb  ah 

fagen  Unb  berfelben  folgen 
nicht,  Seinen  willen  überge* 
ben  Jefu  lehre  witligticb. 
8.  Sefii  (ehre  nimm  ju  ber* 

jen,  2£a3  fein  Dater  ihm  be* 
fahl,  ÜBittig  werben  hier  auf 
erben  Sein  geböte  nehmen  an. 
9.  ©otteg  orbnung  lernen 

faffen  Unb  im  glauben  neb* 
men  auf,  Sein  gebot  nicht  un* 
terlaffen,  Unb  ben  taufbunb 
riebten  auf 
10.  9Ü?it  ber  taufe  bieb  Der* 

mahle  21(3  eiiV  braut  bem 

bräutigam,  Um  ju  werben  hier 

auf  erben  Sin  g(ieb  in  feiner 

gemein« IL  £ie3  bat  ̂ efud  fo  be* 
fühlen:  ÜBcIcbcr  glaubt  unb 
wirb  getauft,  Stöbann  fett  er 
feiig  werben;  2lkr  niebt 

glaubt,  mirW  lebend  b'raubt. 
12.  £ie  tauf  nahm  Sefnä 

felber  an,  2L>ie  fein  wort  uns 
maet  an ;  2öa3  bann  Sefnö 
fefbft  gethane,  9D?up  bugfertig 
nehmen  an. 

13.  2Ber  bugfertig  wirb  ge* 
taufet;  Soll  ein  jünger  Sefn 
fei;n;  ÜBenn  er  bleibt  in  feiner 
lehre,  Unb  berfelben  folget narf). 

14.  So  wirft  bu  bie  gab  er* 
fangen,  £en  geijl  ber  heb  un* 
terweij!,  £etn  eigene^  leben 
baffen,  Unb  bemfelben  folgen 
niebt. 

15.  3<*  ber  getjt  ber  wirb 
biefj  (ehren,  Sßaö  ju  thun  unb 
(äffen  fei),  3n  ber  liebe  bid) 
juüben,  Seinem  Sefu  folgen treu. 

16.  Sein'  geböte  fo  51t  baf* 
teuf  3L*ie  er  cß  befohlen  bat, 
Sittejett  gebenfen  braue,  5Baö 
er  hat  aus  lieb  gethan. 
17.  äluch  ba$  jeieben  feiner 

liebe,  2Bie  er  e£  befohlen  bat, 
SDKt  brob  unb  wein  fo  511  üben, 
Seinem  feibens  benfenb  fet>n. 

18.  2>k  ber  bemutb  b'  füg 
aueb  wafeben,  2öie  Sefuö  tbat 
unb  befahl,  Unb  barbei)  geben* 
fen  braue,  5öa6  ber  £err  für 
uns  gethan. 
19.  55ie  er  uns  gewafeben 

hatte  XMtrcb  fein  bittem  freu* 
je^tob,  Oott  öerföbnt  mit  fei* 
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nem  blute,  3Son  ber  fcfyutbe 
Stbamd  rein. 
20.  Ü&fc  lehre  nimm  ju 

berjett,  2ieber  fünber,  wer  bu 
bift,  SBillfl  bu  beit  unb  feiig 
werben,  gofge  nur  unb  fäume 
nvij/t. 

19.  ÜHel.  Der  42  «Pf.  (18) 

Vaffet  Rag  nnb  tranren  fah* 
^  reit,  3cb  fabr  auf  51t  ®oU 
ted  jtubf,  3u  beii  attSeroabk 
ten  febaaren,  3n  bie  bebe  bim* 
metdfebuf.  ÜWein  hoheitlich 
ehrenfteib  3fl  rein  nnb  fehnee* 
toetfje  feib,  Da  mich  ©etfe^ 
(dmmtein  ffeibet ,  Da^  mich 
auch  nun  ewig  weibet. 
2.  9ttemanb  weine,  niemanb 

beute  Ueber  mtri)  im  jammere 
tbat ;  2lud  ber  beuten^burg  irf) 
eife  3n  ten  bimmetd^freuben* 
faaf,  3«  bie  fneben&pafmen* 
fiabt,  Da  ber  f  rieg  ein  enbe  bat, 
Da  man  unter  ftegedpafmen 
2obet©ottmitfrf)6nenpfatmen. 
3.  fteit  unb  weidbeit,  fraft 

unb  ftarfe,  ©ei)  bem  böcbften 
®ott  bereit,  9(ffe  feine  weg  unb 
werfe  ©inb  ttoll  beit  unb  fetig* 
feit.  ̂ >reid  fei)  ©Ott  unb  feinem 
lamm,  T)a$  und  half  am  freu* 
ßeöftamm;  ?ob  unb  banf  fei) 
feinem  namen,  @wig,  ewig, 
amen,  amen. 

20*  ?0?e  t.  $öer  nur  ben  fie* 
ben  ®ttt.  (27) 

SjV^ein  ®vtt,  ein  reined  berj 
•V*  boct)  fenfe,  3u  banfeit 

bir  obn  beucfyetei)  §ür  beute 
gaben  unb  gefrfjenfe  Unb  öcu 
terttebe  lieb  unb  treu.  Dein 
üaferberj  fcerforget  fein  Die 
menfeben,  meb  unb  »ögelein. 
2.  SJRein  ©ott,  bu  bajl  und 

[offen  faen  Den  faamen  in  bie 
erbe  beut ;  Ditrct)  beine  gnabe 
tjlö  gefcfyeben,  Dag  er  atfo  ge* 
waebfen  fein.  Dein  tniterberj 
fcerforget  fein  Qie  menfeben, 
tuet)  unb  tJÖgetein. 
3.  Durrf)  winb  unb  (turnt, 

burrfj  febnee  unb  regen,  Durdj 
freft  unb  biö,  burd)  fätt  unb 
eid,  £ajl  tnf  0  ©ott,  bureb 
beuten  fegen,  Die  fritebt  »er? 
mehrt  }U  unfrer  fpeid.  Dein 
ttaterherj  tterforget  fein  Die 
menfeben,  üieb  unb  Dogetein. 
4.  33ebenfetd  boct),  ihr  ntett* 

febenfinber,  Unb  febaut  bie 

weidbeit  ©otted  an,  sli>ie  auch 
ber  große  ®ott  ben  Winter 
3ur  fruchtbarfett  gebraueben 
fann.  ©ein  Daterberj  öerfor* 
get  fein  Die  menfeben,  met) 
unb  ttögefein. 
5.  X^a  nun  bie  ernbt  berbe^ 

gef ommett,  ©0  febfugett  wir  bie 
ftcbef  an ;  Da  faben  wir  ganj 
mit  erftaunen,  2öie  ©otted 
banb  vermehren  fann.  ©ein 

öaterberj  fcerforget  fein  Die 
menfeben,  Dieb  unb  fcögetein. 
6.  Da  nun  tie  gaben  all  ge* 

fammett,  5Burben  tie  febeu* 
em  angefütlt;  Darum  mein 
berj  ein  (obtieb  Rammelt  Dem 
großen  ©ott,  ber  und  erbätt. 
Qein  Daterberj  uerforget  fein 
Xie  menfeben,  sieb  unb  Doge* [ein. 
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7.  Sun  Kater,  baft  bti  \mi 
gegeben  ©efunbbeit,  ftarf  unb 
Kraft  babei),  3u  fammetn  bei* 
neu  reichen  fegen  ;   £nlf,  baß 
toirbanfen  btraufö  neu.  rein 
paterbeq  perforget  fein  Die 
menfehen,  Dich  unb  pogefeiu. 
8.  3fctn  Sater,  fo  ei  tft  bein 

Witte,  3^  erhatten  bte  gaben 

bein;  So  fchenfe,  baß  nnr'3 
in  ber  ftilfe  3u  beiner  ehr  ge* 
brauchen  fem.  ©ein  Pater* 
berj  perforgen  tlutt  2lff  creatu* 
ren  bfä  unb  gut» 
9.  ftilf,  bviH  baö  her}  (Tcf) 

nicht  "erbebe,  Unb  wir  'oie  ga* ben  beten  an,  Samit  ber  fluch 
e6  nicht  belege,  2Qie  gfyrifhtd 
fagt  bom  reichen  mann,  £er 

bie  feinen  Schöpfer  gan$  per* 
ga§,  ramm  er  bort  im  leiben 

faß, 
10.  Mf,  ba§  bie  banb  auch 

offen  ftehe,  Tem  bitrftigcu  51t 
tbeiten  mit,  Damit  ben  armen 
auch  gefchebe  Xie  bütf  Pon 
beiner  banb  gefebieft.  rem 
großen  ®ott,  ber  uns  erhält, 

fering  tob  unb  banf  'cie  ganje toeft, 
11.  gReüt  3eftt$!  bitf  tu 

un3  auch  faen  Sin'  gute  faat 
jur  enngfeit,  2)afj  mir  am  enb 
boch  bürften  flehen  3l*  beiner 
rechten  altbereit,  Unb  itnfre 
garben  bringen  fein,  Unb  ftim* 
men  mit  bem  fobtieb  ein. 
12.  3Bo  Patriarchen  unb  pro* 

p beten,  3lpoftef,  fammt  ber 
fePgen  febaar,  Ten  großen 
Stopfer  thun  anbeten,  ?[)Jit 
(abgefangen  immerbar:  $yi* 
[ig,  beilig  ijt  ©Ott  ber  5!>err, 

ÜWit  lob  unb  banf,  fammt  pveü 
unb  ehr. 

VI.  SWeL    Ter  42  ̂ fatm. 

(18) 

Sjfttfi  gute  nacht,  ihr  lieb ^v  ften  mein,  Settf  trägt 
man  mich  Pon  hinnen  :,: 

STOeut'n  leib  ju  leg'n  inä  grab 
hinein,  Saß  er  fanft  ruh  bar* 
innen.  Tie  feef  ift  attbereit 
bei)  &ottf  Ta  wirb  fte  ewig 

g'tröftet,  9J?it  mir  l)atö  nun* 
mehr  feine  noth  ,  33tn  Pon 
atPm  teib  erlöfet. 

2.  5Baö  trau'rt  ihr  bann, 
ta§  ich  hie  fcheib?  gaßt  nur 
eifr  trauern  fahren  :,:  3d) 

bin  Fontmen  511  ero'ger  freub, 
3hr  lebt  in  alten  gefahren.  3^) 
geh  Poran,  ihr  fem  mt  her* 

nach,  Senft  wie  toevb'n  wir 
unä  freuen,  3Bann  ©ott  von 
altem  ungemad)  Unö  ewig 
wirb  befrepen. 

3.  fürwahr,  bie  ganj  itjeft 
ich  nicht  nehm,  Tap  ich  ein  ei* 
mg  minute :,:  %n  euch  in  big 
elenb  mehr  fäm,  So  groß  i\t 
jefet  ba$  gute,  Da$  mir  ©ott 
bat  gegeben  ein  3m  bimmef, 
0  welch  freuben  !  &ommt  halb 
hernach,  ihr  tiebften  mein. 
äBaö  habt  ihr  bie?  nur  leiben. 
4.  ?lbje,  behüt  euch  ©ort, 

abje,  Tie  ihr  benft  nachju* 
fommeu  :,:  Ten  weg  511m 

bimmel  id>  fe§t  geh,  T\i  g'wis* 
lieb  alte  frommen  3ufammen 
bringt  ber  jüngjie  tag  ;  fcaö 
aebfn  mir  benn  baä  febeiben  ? 
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Dbn  einig  leib,  obn  alle  flag, 

3Bir  uu3  werben  ewig  freuen. 
5.  Sld)  ©ctt !  Derleib,  wer 

hart)  mir  bleibt,  3u  biefem 
armen  (eben :  Saß  er  fromm 
»erb  in  ber  gnabenjeit,  ünb 
fiel)  bir  ganj  ergebe.  Saß  er 
bort  her :  tu  frommer  d)tifk, 

©et)  ein  jn  bem'ö  fterrn  freite 
ben.  3lct)  belf£,  bu  frommer 
£err  3efu  @brtft,  3n  alten 

gnaben,  s2lmen. 

23.  SO?  e  (.  (Sä  ijl  gewiß firf)  an 
ber  jeit*  (3) 

M?un  gute  narf)t,  ihr  liebsten 
*^*  meut,  3d)  muß  nun  dou 
euch  febetben ;  Wein  ganje 
beffnung  ftebt  allein  3«  3efu 
tob  unb  leiben.  Sa3  ift  mein 
troft  in  meiner  notb,  Saß  er 
für  mirf)  gefebmeeft  ben  tob, 
Sabureb  er  mich  erlofet. 
2.  Steh  berjgeliebte  ©attm 

mein,  2aß  bieb  e$  ja  niebt 
fräufen,  UBetf  ®ott  mirf)  Don 
ber  fetten  bein  3n$  füble  grab 
läßt  fenfen,  3rf)  werbe  nun 
befreiet  fetjit  2>on  allem  elenb, 
netb  nnb  peilt,  9)Mn  3efn3 
wirb  mirf)  trollen. 
3.  9Kein  3efu3  wirb  and) 

tröffen  biet),  Sein  platte  will 
er  werben;  £att  biet)  nur  an 
ihn  feftigtirf),  2Sei(  bu  feb|l 
bier  auf  erben.  S5afb  wirb  er 
bieb  au&i  boten  beim,  2luf  baß 
wir  ba  beisammen  fepu,  5öo 
wir  un$  ewig  freuen. 
4.  Sieb  atlerliebfte  f  i  n  b  e  r 

mein,   ©ott  woll  eurf)  auef) 

begleiten,  Qv  felbfl  wott  euer 
Dater  fe*;n,  2öeil  irf)  Don  eurf) 
tbu  frf)eiben.  ?aßt  3efum  unb 
fein  wort  allein  Sod)  eureä 
lebend  riebtfrf)nur  fepn,  (So 
wirb  ber  &err  eurf)  fegnen. 
5.  SGBeif  mir  ber  fterr  ge* 

febenfet  eurf),  Sruni  werbet 
feine  glieber,  Unb  laßt  eurf) 
fuhren  in  fein  reid),  Sann  fe* 
ben  wir  im$  wieber  3n  lauter 
freub  unb  herrtirf)fett ,  3Son 
ewigfeit  ju  ewigfeit,  3n  3efa 
Sbrifto,  amem 

33.  Wl  c  l.  3cf)  Witt  Don  met* 
ner  tnifietbat.       (3) 

Svim  baben  wir  be3  Ferren 
*^  wort  Ißieberum  auf£  neu 
gebort.  2lrf)  3efn,  liebfter  fee* 
lenbort,  2  et)  e  n  f  e  baß  e$ 
fruchtbar  werb,  Saß  jebeä 
berj  werb  .  aufgeweeft ,  Saä 
noch  im  febfaf  ber  fünbe  fteeft, 
Unb  fiä)  ?u  bir  befebre. 
2.  ©ieß  beineö  $eifte3  bat* 

famfraft  3k  ein  jebeä  berge 
aug,  Stuf  baß  borf)  werb  mit 
ernft  gefebaft  ÜBabre  büß  in 
jebem  bau3.  Samit  bein  fü* 
ße3  gnabemfiebt  Sie  große 
ftnfterniß  jerbricfyt,  Sie  unfre 

jeft  bebeefet. 
3.  2lrf)  fterr,  erneure  beute 

gemein,  $flan$e  lieb  unb  et* 
nigfeit,  Unb  tilge  ben  gertren* 

ming^fetein,  £'öbte  bie  par* 
tbei)'(irf)f eit ;  ?aß  lieb  unb  be* mutb  herrfeber  fe*)n,  Saß  ffrf) 
in  beinern  geift  allein  Seilt 

ganje  g'mein  Derbmbe, 
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24.  SR  c  l  £er$Kd)  tbut  mtd) 
»erlangen.  (?) 

C^  baupt,  ttoll  blut  unb 
'^^  nnutben,  Soll  ftfjmerj 
unb  voller  höhn,  O  baupt,  51t 
fpott  gebunben  üRtt  einer  bor* 
nenfron ;  D  baupt,  fbnfl  fd)6n 
gegieret  9)föt  böcbjier  ebr  unb 
jier,  Jefct  aber  hoch  fdumpjt* 
ret !  ©egrußet  fei)ft  bu  mir. 
2.  Xu  eble3  angefkbte,  £a* 

ttor  fonjl  fd)ricft  unb  febeut 
©aö  große  welfcgettridite,  Sfijte 
bift  bu  fo  öerfpetjt,  slBie  bijl 
bu  }o  erb(eid>et,  äßer  bat  bein 

augeftVbt,  I'em  fonfl  fein  Kdjt 
nicht  gleichet,  ©0  fdniub(td>  $u* 
geridft  ? 
3.  3Die  färbe  beiner  roangen, 

Ter  retben  (tppeu  praebt  3ft 
bin,  unb  ganj  »ergangen ;  IDeö 
blaffen  tdbe3  macht  £ai  atteä 
Eingenommen,  JS^at  affcä  bin* 

geraft ;  £aber~  bift  tn  ge* fommen  33on  beiuer  liebet 
traft. 
4.  SRun,  n>aö  bn,  Syvv,  ge* 

bulber,  3ft  ütfe3  weme  faft, 
5cf)  bab  eg  felbft  tterfdntlbet, 
5I?a£  bu  getragen  baft  Schau 
ber,  hier  lieb  tri)  armer,  Ser 
jern  perbienet  bat.  ©teb  mir, 
0  mein  erbarmer!  £en  anblicf 
betner  gnab* 
5.  Srfenne  mid),  mein  bü* 

ter,  9J?ein  birte,  nimm  mich 
an !  %$on  bir,  quell  aller  gü* 
ter,  3(1  mir  ttiel  gute  getban. 
^ein  mintb  bat  nrid)  gelabet 
5D?tt  mileb  unb  füger  fotf, 
£ein  geift  bat  mich  begäbet 
$lit  mancher  bimmel&luji. 

6.  3^)  WtH  bier  bei)  bir  fle^ 
ben,  33eract)te  mid)  taxf)  ntdrt, 
Bon  bir  roül  id)  nicht  geben, 
JBann  bir  bein  berje  ortest, 
93ann  bein  berj  will  erHaffen 
3m  legten  tobeäfioß,  SUäbann 
will  idi  bid)  fallen  3*1  meinen 
arm  unb  fcf)Ooj}< 

7.  So  bient  }U  meinen  freu* 
ben,  Unb  fomntt  mir  berjltrf) 
webt,  ißenn  ich  in  beinern 
leiben,  SWein  beil !  mid)  ftn* 
ben  feit:  $td)  möcbt  td),  0 
mein  leben  !  2ln  beinern  freu* 
Be  bier  9)?ein  leben  von  mir 

geben,  2Bte  wobt  gefchabe mir ! 

8.  3tf)  banfe  bir  tton  ber* 
jen,  D  3^ftt,  Kebjifir  freunb ! 
Aitr  beute  töbe&jifymerjen,  £a 

bu'g  )'o  gutgemeint:  Sicbgieb, 
ba$  id)  mid)  balte  3l*  ̂ r  un& 
beiner  treu,  Unb  wenn  td) 
nun  erfalte,  3n  ̂ r  me*n  cn^e 

fep, 9.  Sßann  td)  einmal  feil 

fdjeiben,  ©0  fcheibe  ntcfyt  öon 
mir:  38ann  td)  ben  tob  fofl 
leiben,  So  tritt  bu  bann  ber* 
für:  5Bann  mir  am  allerbäng* 
ften  $öirb  um  ba$  berge  fepn, 
©0  retg  mid)  an$  ben  äng* 
ften,  Äraft  beiner  angfl  unb 

pein. 10.  Srfcheme  mir  jum  fd)il* 
be,  3um  tt°ft  &  meinem  tobf 
Unb  laß  mid)  febn  bein  bilbe 

3n  beiuer  freufee^netb*  X"a 
wiff  td)  nad)  bir  bliefen,  I^a 
will  ich  glaubeu^ttotf  ̂ icb  Defl 
an  mein  berj  brücfen:  2Ber 

fo  fttrbt,  ber  ftirbt  tx>ol)L 
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25.  3fl  e  l  fterjKd)  thut  mid) 
verlangen*  (7) 

C>  Sefu,  liebtfer  3*fu!  £> 
'^^  troft  ber  feelen  mein !  3n 
btrr  o  füger  Sefu!  5n  bxr  iji 
frettjb  allein.  3ch  biet»  jeet 
auswähle  3um  allerliebftcn 
mein ;  Sd)  bir  mich  gaitj  be* 
fehle :  Xu  fcllft  mein  berrfcher 

feijn. 2.  0  weit!  bu  magjl  nun 
fahren  3Rft  beinern  gut  unb 

pracht;  2lbje  ju  taufenb  jab* 
reu,  ällt  zeitlich  gut  gerächt. 
2D?it  bir  in  freub  unb  febmer* 
jen  9BiB  ich,  o  Sefu !  fepn : 

3cft  fag'e  an$  gumb  bee  ber* 
jen  ,  fchn  biet)  alt  freub  ifl 

prftu 3.  Äonnt  etttxiä  ich  erben* 
fen  2Utf  tiefer  ganzen  mit, 

23en  berjen  bir'ö  roottt  feben* 
Fen :  Sac;  mir,  was  bir  gc* 
fällt  Stimm  hin  mein  leib 
unb  leben,  Stimm  hin  mein 

het'5  unb  feel :  £ir  bleib  idh 
bann  ergeben,  9Jiicb  bir  ganj 
anbefehu 

4.  2lcb,-ach!  wie  hab  boch 
fennen  Sematä  erzürnen  bieb  ? 

SBar  bamate  g'wiß  chn  fm* 
nen;  £er  funben  reuet  mich. 
?D?ein  bereit  ich  beflage,  Unb 
tterbä  bef lagen  mehr;  2\m* 
noch  nicht  gar  verjage,  9Q?icb 

wieb'rum  ju  bir  febr. 
5.  Sei)  bir  wir  menfehen 

ftnben  ®nab  unb  barmherzig* 
feit;  $cin  fünb  mag  überwin* 
ben  Xein  große  gütfgfcit.  3e*9 
bann  britt  mflb  gemutbe,  Ten 
fuubern  ftctö  bereit;  ©eben! 

boch  beiner  gute :  3(11  fitnben 
jTnb  mir  leib. 
6.  a^iel  lieber  will  ich  fter* 

ben,  Unb  alle  pein  auefteh'n, 
3Biß  lieber  gar  Derberben,  2K3 

mehr  ein  (unb  begeb'n.  £af* 
um  vertraulich  trete  5n  mei* 
nem  leib  ju  bir;  remüthig 
tieft  anbete,  SSerjeih^,  c  3e* 

fit !  mir. 
7.  Ju  beinern  blut  verfenfe 
begangne  miuethat;  Xu  mir 

hingegen  fchenfe  £ein'  heilige 
macbenb'  guab.  Chn'  beine 
gnab  ,  o  Sefu !  £ab  weber 
raft  noch  ruh :  Stimm  auf  ;u 
gnab  mich ,  Sefu  !  Schließ 
mir  bein  herj  nwftt  511. 
8.  3(n  meinem  teilten  enbe, 
£  liebfter  Sefu  mein !  3,u  mir 
bich  gnäbig  wenbe,  9ftich  (aß 
befohlen  fcmi.  3d)  warte 
mir  verlangen,  £3  treuer  fee* 
fen*helb  !  raß  bich  halb  mbg 

umfangen  3*  beinern  ehren* 

jelt 

9.  Jch  ruf  aue  allen  fräf* 

ten,  Z^'u !  ntein  hechfte  lieb  : 5D?etn  birt  bei)  bir  laß  heften, 
Deicht  länger  boeb  tterfebieb. 
2lch  S^fu!  laß  mich  fehen 
Xich,  0  bu  febeneö  licht  I  £Är 
an  mein  bitt  unb  flehen  :  3eig 
mir  bein  angeftcht. 

10.  2Sann  wirb  einmal  er* 
fcheinen  Xcv  bochgewünfebte 
tac[f  2ln  bem  chn  furcht  unb 
weinen  9Jiit  bir  mich  freuen 
mag.  3Bmtu  werb  ich  bich 
einft  broben  Jn  beiner  berr* 
[ichfeit,  SPtit  allen  engein  lo* 
ben  mu  alle  ewigfeit ! 
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36.  SReL  D  faxtet  ©ctr,  o 
jeelen  traft.       (12) 

JO  (iebfter  i>crr !  ktj  armeö 
/^/  Rnb,  BaS  uirgeub  trofl 
rtech  ruhe  jmb,  3Biu  mich,  fo 
elenb  al£  ich  bin,  2>er  beuten 
äugen  legen  bin. 
2.  ©n  weist  e$,  mie  ich  bin 

Derirrt,  Sefchwcrt,  Derfrnfrcrt 
unb  verwirrt;  Q$  tft  mein 

ganjer  jammer*franb  Ttr  bc£ 
fer  aK  mir  fclbjt  befaunt. 
3.  3d)  mag  mich  febren  rote 

ich  will,  2Rein  berj  wirb  ebne 
btcf)  nicht  (HU:  3kb  febau  mich 
mit  erbarmen  an,  £a  id)  mir 
felbft  nicht  helfen  fann ! 

4.  3*  fteg  ganj  bülf*  unb 
ratbleö  hier,  Unb  febra;  quiä 
ber$eu£grunb  ju  bin  D  £aMb$ 
febn,  erbarm  bieb  mein !  Unb 
mach  mein  herje  friß  im^  rein. 

5.  X"u  menfcben^fmtnb,  ich 
wetf  e$  wohl,  2"ag  irf)  bein 
wobnbautf  werben  feil:  So 
fem  bann  meinem  berjen  nah, 
23ereit  e£  felbft,  unb  wohne  \>a. 
6.  Deichte  beiligt  mich,  niduä 

bilft  mir  fenft,  Äein  menfeben* 
treft,  noch  fraft,  ned)  fünft: 
Äem  bu  ätä  berj  unb  fcblcug 
e$  ju,  So  ftnb  tri)  in  bir  gnab 
unb  rub. 

7-  5Qann  bu  in  mir  wirft  ef* 
fenbarj  93alb  wirb  mein  berj 
befriedigt  gar,  @g  weicht  bie 
funb  unb  fxnfternip,  3d)  wert 
ganj  beilig,  fanft  unb  (Bf. 
8.  £u  fuge  liebe,  femm  bod) 

halb!     3d)  bin  fo    elenb, 
frfwach  unb  falt :  £u  fanfter 
ftrom  !   mid)  ganj  burd)bring 

2öw 

Unb  beine  lebend  *frafr   mir bring, 

9.  5d)  bürfr  unb  föret?,  ich 

fau«  nicht  mehr,  9D?eiit  mat- 
tet berj  verlangt  fo  febr:  ©an 

wirb£  getchebn,  ba$  id  biet) 
ftnb?  X*nff  3efu,  an  mid» armeö  finb. 

27.  9D?ef.  ?ebe  ben  Sperren, 
beu  märfmgen  f.   (31) 

j^Nottt  ich  bann,  Sefit,  mein ^■"^  (eben  in  trauern  befchlic* 

gen,  Seil  id  bann  ffunbficb 
mit  tbranen  bie  Wangen  be^ 
gießen;  5ßtllt  tu  mim  \üdrr 
Jefit,  mein  (eben  unb  licht, 
?affen  t^ie  frenbe  genügen. 
2.  3d)  will  attcä,  n\v$  jeü* 

lieh  ifr,  gerne  unb  willig  Der? 
laiJen,  SBanbeln  mit  3*fu  bem 
fiettanb  bie  btmlifdie  (fraßen, 

(twige  rub  fühlet  mein  herje 
ja  nu,  ©eil  ich  bich,  3efu,  tbu 

fallen. 3.  3)1  bech  ba$  seitliche  fluch* 
tige  nichtige  leben  3mmer  mit 
frieg  unb  ftreit  häufig  unb 
ftmtblicb  umgeben.  £ier  tft 
fein  rub;  Sefit,  bir  fliege  ich 
ju,  Schenf  mir  ba3  ewige  leben, 
4.  Schaue,  wie  tbränen  unb 

feufjen  mein  heqe  abnagen, 
2i?ie  ich  tnn§  bulben  unb  lei? 
ben  Diel  fchmerjen  unb  plagen, 

2^ag  id)  für  netb  STefter^'mir wünfehe  ben  tob,  ̂ arju  baö 

ewige  leben. 
5.  Slbje  tu  falfche  weit,  atje 

bu  jeitliche^  leben;  9tiinmebr 
werbe  id)  bep  3^fu  bort  exviQ* 
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(ich  fchweben.  atchc  btrf)  nu, 
57fcme  feef,  uvil  bu  bafr  ruh, 
Sarju  baö  ewige  lebert 

28.  SWeL  5Bermirbenfie* 
ben  ©ott.  (2?) 

[eil  nichts?  gemeiner^  trt 
ate  Herben;  Unb  balb 

metteicf)t  Die  reih  an  mir;  ©o 
will  ich  mich  bei)  jeit  bewerben 
Um  ein  recht  feiig  fterben  hier. 
3*  ttrifl  eh  frerben,  eh  ich  frerb, 
£a$  ich  im  tobe  nicht  öerberb« 
2.  SEBeil  aber  bie3  ift  eine 

fache,  Sie  nicht  in  menfeben 
fraften  fteht,  ©o  merß  id)  n>ie 
icby  fluglicb  mache,  Z)ajß  mein 
vorhaben  boeb  fortgebt.  3ch 
lauf  gerabe  51t  bem  mann, 
Ser  jmn  woblfterben  helfen 
Faun. 

3.  Da*  ifi  mein  3efn^r  ber 
fein  leben  >yitr  meinet  hat  ge* 
opfert  auf,  iTOr  fein  Serbien  fr 
jum  troft  gegeben,  Sein  blut 
ju  meiner  feefen  fauf ,  Unb 
mir  burch  feine  tobeemotb  (St* 
worben  einen  fePqen  tob. 
4.  2lcb  fiebfter  fd)a£,  geben! 

boeb  meiner,  Unb  hafte  bei) 
mir  reblicb  anö,  ?af?  altjetr 
mich  genießen  beiner,  Unb  rei£ 
mich  an$  ber  notb  beraub ; 
Sann  ich  einmal  uxO  haben 
nun  5ftit  niemanb  afö  mit  bfr 

jit  thun. 
5.  ?a§  mich  abwerben  meU 

neu  fünben  Surch  ftete  reu 
unb  wahre  bug,  ̂ m  glauben 
mich  mit  bir  Derbinbcn,  Unb 
lernen  ba$  id)  flerben  mnp; 

Samit  ich  mich  all  angenbfief 
3n  einem  fefgeu  ft  e  r  b  en  fehief, 
6.  3d)  gebe  bir  51t  treuen  ban* 

Ten,  £err,  meine  feel  bein  ei* 
genthum ;  ©aö  beine  will  id) 
nicht  entwenben,  Q$  bleibet 
bein  51t  beinern  rühm.  ©ieb 
bn  nur  felber  aebtung  brauf ; 
&err  Sefti,  meinen  geift  nimm am. 

7.  bereite  mich  *>on  anä  unb 
innen,  5Bie  bu  mid)  felber  ha* 
ben  nrittt;  Den  glauben  mehr, 
ftarf  meine  (Innen,  Unb  fet>e 
mir  netz  fenn  unb  jfyüb.  Sie 
fttnbe  tilg,  bem  fatan  wehr, 
Unb  jeige  biet)  mir  mit  bem 
beer. 

8.  3cf)  bitt  mir  au$  bein' 
beiPge  wunben  3ur  ruh,  tein 

wort  jnr  arjene*),  Sein'3  let* 
ben  3  fraft  in  legten  (hinben, 

Se3  saterS  berj,^  be3  trbfterg treu,  Sein  bfnt  jur  fron  unb 
fterbefleib,  Sulefet  jnm  grabe beine  fett 

9.  3lnf  biefe  weife  mag  irfj 
flerben  3n  furjem  ober  über* 
lang,  5SJ?tr  t)T  afö  einem  bim* 
melöerben  Unb  ©otteö  finbe 
gar  nicht  bang.  Sie  ©otteS 

lieb,  ba3  3efu$  blut,  9SHad)t'S 

fchon  mit  meinem  en'Oe  gut. 

39.  ÜKeL5Kun(id)bienad)t 
geenbet.  (32) 

l-  ie  bift  bu  mir  fo  innig 

gut,  9Äein  boherpriefter 
bu  f  ̂JÖie  theur  unb  fräftig  iii 
bein  blut !  &$  feist  mid)  fletö 
in  ruh. 
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2.  SBann  mein  getroffen  y& 
gen  iDtO  gut  meiner  fünben 
fcbulb ,  ©c  macbt  beul  blut 
mtd)  roieber  (Kff,  Seist  mich 
be$  ©ott  in  bnlb. 
3«  (gö  giebet  bem  bebrucften 

ftnn  ̂ remnutbigfeit  JU  bir, 
Sag  icb  in  bir  jufricbcn  bin, 
üBte  arm  ich  bin  in  mir. 
4.  £ab  ich  geftraucbelt  bie 

unb  ba,  ünb  ktritt  verjagen  fall, 
So  fpur  ict  beut  üerfobnblut 
nah,  £a£  nimmt  mir  meine 
faft. 
5.  53  fanfttgt  meinen  tiefen 

fchmerj  Intrcb  feine  balfams* 
traft]  Qß  fttffet  mein  gefför* 
te$  berg,  Unb  neuen  glauben 
fcbaft. 
6.  ©a  friedet  bann  mein 

biober  jtnn  Sn  beute  imtttben 
ein,  1?a  ich  bann  gan$  bertrat!* 
lieh  bin:  9D?ein  ©ott!  n>ie  fan 
e£  fepn  ? 

7.  3d)  bab  ttergeffen  meine 
fünb,  2(13  roär  e3  nicbt  ge* 
fcbehn;  2>u  fsricfift:  (ieg  ftitt 
in  mir,  mein  fittb,  £u  mupt 
auf  bicb  nicbt  febn. 
8.  äl*ie  fann  e3  femt  ?  tcft 

fag  e3  nccb :  £err,  tfi  e$  auch 
betrug  ?  3*  groger  fünber 
bab  ja  borf)  SSerbienet  beuten 
fluch. 
9.  Wein,  Sejit,  fcu  betrügeil 

nicbt,  Dein  geift  mir  jeugntß 

giebt ;  T^ein  Mut  mir  gnab  unb 
frieb1  serfpricbt;  3äj  rcerb' 
umfonft  geliebt. 
10.  Umfcml  mü  id)  auch 

lieben  bi&,  Wlein  ©Ott,  mein 
troft,   mein  tbeil!    3d)   reift 

nicbt  benfen  mebr  an  mich, 
3n  bir  ift  all  mein  beit. 
IL  SEBtrg  funbe!  bleib  mir 

unbenntgt,  Äommt  biefeä  blut 
ine  ber$,  So  ftirbet  alle  ftttt* 
bendut;  £er  jTuu  gebt  bim* 
ntelmartä. 
12.  D  uein !  id)  nriff  unb 

fann  nicht  mehr,  ÜRetn  freunb, 
betrüben  bicb ;  Xein  ber$  t>er^ 

fönbt  mieb  affjitfehr,  2W)  binb' 
e3  ewiglich. 
13.  $end)  mich  in  bein  tter* 

fobnenb  bm,  ÜKetn  3efu,  tief 
hinein ;  ?ag  e6  in  aller  notb 
unb  febmeq  SJJexn  fd)log  unb 

juflfocht  fei)n. 
14.  Äommt  grog1  unb  flehte 

fünber  borf),  Sie  tbr  mübfeftg 
fei)b!  Tig  tiebenb  berj  fleht 
offen  noch,  £a$  euef)  t)on 
(unb  befreit. 

30. ü£  e  L  2$tfe  menfehen  müfc 
fem  (22) 

omit  fett  id)  bich  n>oh! 
loben,  Nichtiger  fterr 

3ebaotb?  Senbe  mir  bärju 
üon  oben  £eine£  getflcö  traft, 
mein  ©Ott!  Senn  id)  fann 
mit  nichts  erreieben  £eine 
gnab  unb  fiebe3,$eicben*  Zan* 
fenb,  taufenbmal  fei)  bir,  @ro* 
ger  fettig,  banf  bafür* 
2.  £err!  entjünbe  mein  ge* 

mütbe,  ©a|i  iA  beine  ttumber* 
maebt,  Xeine  gnabe,  treu  unb 
gute,  <&tet$  erbebe  tag  unb 
nacfyt :  Xenn  öon  beinen  gna^ 
ben^güjTen  ?eib  unb  feefe  ̂ eu^ 

gen  "muffen,  ̂ aufenb,  tan* fenbmal  fet)  bir,  ©ro^er,  k. 
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3.  Denf  ich,  n>te  td)  au^  ber 
maffen  £ab  gebdnfet  fcbulb 
auf  fcbulb,  So  möcbt  id)  für 
fcbaam  erblajfen,  35er  ber 
fangmntb  unb  gebttlb,  2Bomit 

f  b«,  o  ©ott,  mid)  armen  $aft 

getragen  mit  erbarmen.  £au* 
fenb,  taufenbmal  fet>  k. 
4.  S(d)  ja !  wann  id)  überfe* 

ge,  yjlit  rvaö  lieb  unb  gütig* 
feit  £u  burd)  fo  inet  nninber* 
tt>ege  Wlid)  geführt  bie  lebend 
jeit ;  So  rcetß  id)  fein  jiel  ju 
jwben,  9tod)  bie  tiefe  ju  er* 
grürfben*  £anfenb,  k. 

5.  £ur  £err !  biß  mir  nad)* 
gelaufen,  9Kid)  ju  reiben  anö 
ber  glutb :  Denn  ba  mit  ber 
fünber  baufen  3cb  nur  fudjte 
irrbifd)  gut,  fttefjeft  bu  auf 
biß  mid)  achten,  3ßomad)  man 
juerft  fett  trad)tcn.  £aufenb, 
taufenbmal  fep  bir,  2C. 
6.  D  roie  baft  bu  meine  feefe 

©tetö  gefud)t  ju  bir  ju  jiebn, 
Dag  id)  au£  ber  fünben*bete 
SS)Jöd)te  ju  ben  rennben  flicht, 
Die  mid)  au^geföbnet  haben, 
Unb  mir  fraft  jum  leben  ga* 
ben.  £aufenb,  taufenbmal,  & 

7.  3a,  £err!  lauter  gnab' unb  Wahrheit  Sinb  t>er  bei* 
nem  angehebt :  I^n,  bu  trxttfl 
hervor  in  ffarbeit,  3n  gerecb* 
tigf eit,  geriebt :  Dag  man  foll 

avß  betnen  werfen  Seine  gut' 
unb  altmad)t  merfen.  £au* 
fenb,  taufenbmal  fei),  *c. 
8.  5Bie  bu  fefeefl  jebem  binge 

3eit,  jabf,  maag,  gewicht  unb 
jiet,  Damit  feinem  ju  geringe 
yjlbd)t  gefd)eben  nod)  ju  öiel : 

So  bab  ich  an  tanfenb  weifen 
Deine  wei^beit  auch  JU  prei* 
fen,  tanfenb,  taufenbmal,  ic« 
9,  35alb  mit  lieben,  balb  mit 

leiben,  Äamft  bu,  fterr,  mein 
(Sott !  ju  mir,  9tnr  mein  berje 
ju  beretten,  Sid)  ganj  ju  er* 
geben  bir,  Dag  mein  gan$(icbc£ 
verfangen  ?0?echt  an  beinern 
willen  bangen,  tanfenb,  taiu 

fenbmaf,  ?c. 
10.  $3ie  ein  Dater  nimt  unb 

giebet,  SRacfybem'ä  finbem 
nüfelid)  ift;  So  bafl  bu  mich 
auch  geliebet,  fterr,  mein 
®ott !  ju  jeber  frift,  Unb  btrf) 
meiner  angenommen,  5Bann£ 

and)  gleich  <tuf3  bodhjie  fönt* 
men.   tanfenb,  tanfeutm.  k. 
IL  ÜRtch  baft  hx  auf  atkr$ 

flügeln  Cft  getragen  väterlich, 
3n  ben  tbälern,  auf  ten  bu* 
geln,  5öunberbar  errettet  mich ; 
38ann  fduen  alles?  ju  jerrin* 
neu,  üßarb  id)  beiner  bülf 
boeb  innen*  £aufenb,  taufenb* 
mal  fei>  bir,  ?c. 
12,  fielen  tanfenb  mir  jwr 

feiten,  Unb  jur  rechten  jebn* 
mal  mebr,  ?iegeft  ba  mich 
tod)  begleiten  Durch  ber  enget 
fkrfeä  beer,  Dag  ben  nötbett, 
bie  mid)  brangen,  3d)  jeben* 
noch  bin  entgangen,  £aufcnb, 
taufenbmal  fei)  bir,  2C. 
13.  SSater !  bu  bafl  mir  erjei* 

get  ?auter  gnab^  unb  gütigfeit: 
Ünb  bu  baft  51t  mir  geneiget, 
3efu !  beine  freunblicbfeit ; 
Ünb  bureft  bich,  0  ©eift  ber 
gnaben,  äöerb  id)  fiet$  nod) 
eingelaben*  Xaufenb,  taufenb* 
mal  fet)  bir,  2c. 
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14.  laufcnbmal  fct)  bir  ge* 
funken  ,  Syvv  ,  mein  ®ott, 
preis,  (ob  unb  banf,  Tag  e3 
mir  bisher  gelungen :  3(ch  lag 
meinet  lebend  gancj  gerner 
boch,  bunt  3efw  (eiben,  Kur 
gebn  in  bie  ewigfeiten.  Ta 
will  ich,  £err!  für  unb  für, 
Öwig,  ewig  banfen  bir. 

31.  SWcl.  X>er  38  «pfafoi. 
(44) 

^o  ifl  meine  forme  blic? beil  ?  bereit  lieben  9J?ir 
fo  wohl  unb  faufte  tbat,  2a 
fTe  m  beu  (Innen  fpiefte,  Unb 
id)  fühlte,  3Bae  für  fraft  man 
bunt  ffe  bat. 
2.  2(ber  nun  empftnb  ich 

fdimer.jen  3«  bem  bergen, 
Tie  k>erfucf)ung  wäd^ft  in  mir, 
Unb  id)  bin  ganj  matt  ju 
fämpfen,  Sie  ju  beimpfen, 
SEBeif  ich  feine  fonne  fpür. 
3.  3d)  fann  nicht  tie  weit 

ertragen,  3*  wittS  tragen, 
Tag  td)  jtnbe  meinen  frennb, 
2ag  bie  fchwere  nacht  beS  (ei* 
beti  Sid)  muß  fcheiben,  sil?ann 
fein  mächtig  ficht  erfcheint. 
4.  Seete/fchlafe  nur  im  frie* 

be,  Du  bttl:  mübe,  Unb  ftnbfl 
|eßt  bie  fonne  nicht :  3Du  mußt 
tu  ber  (KDf  ertragen  Seine  pla* 
gen,  23t3  ber  morgenftern  am 
bricht. 

5.  9D?etbe  nur  ber  nacht  ge* 
feftafte,  ?ag  bie  hafte  3u  bent 
Kd)t  gefebret  fei;n,  So  wirb 
bir  ber  gulbne  morgen  Ohne 
forgen  Grublid)  wieber  treten 
ein, 

CIB  u>  2 

6.  UBeil  bie  fteine  rcclr  wirb 
fteben,  SBJtrb  mau  (eben  Xag 
unb  nad)t  im  wedjfel  (lehn ; 
Sollen  burd)  beu  tbau  ber  er* 
beu  fruchte  werben?  2)?u£ 
bie  fiibfe  nacht  ergebn. 

7.  Ää(t  unb  hiBe  muß  ben 
frommen  9iüi?(id)  fommen, 
ÜBinb  unb  regen  bilfet  nur; 
Senn  eä  fommen  feine  frürf)* 
te  SBIoö  bei;  (id)te  3ur  öottfom* 
menen  natur. 

8.  ©chaue,  wie  bie  weife  fü* 
gung  9tur  Vergnügung  Statt 
be$  bittern  flagenS  macht» 
Taufe  biefem  weifen  SSater 
Unb  beratber,  Tag  er  e3  fo 
wob!  bebacfyt. 

9.  »?afj  bir  nur  ben  tbeuern 
glauben ,  9?iemanb  rauben, 
Unb  verharre  im  gebat; 
©cMafe,  unb  bein  beqe  wache, 
©eine  fache  pn  beS  SSaterö 
banben  (lebt. 
10.  So  nimmt  bich  bie  ftare 

fonne  3n  ber  wonne  ©gen* 
tbümttd)  in  ftcf>  ein  ;  Ta  wirb 
bich  )cin  b(i&  burchgeben,  Tu 
winl  feben,  Tag  fein  tbeif 
wirb  ftnjler  fei;n. 

11.  3^fU/  gieb  in  bunffen 
wegen  Temen  fegen,  2Sei[  bie 
nacht  beö  glaubend  währt; 
Sylf  mir,  jlatt  ̂ ergebner  fla* 
gen,  3fffeö  tragen,  2Bei(  eS 
nur  bie  fraft  oerjebrt. 

12.  Unb  bein  trieb'  erbaftbie 
iume  Sei)  mir  inne,  &  be* 
wahre  meinen  (tun,  Tag  bie 
nacht  burd)  beine  gnabe  ?QJir 
nicht  fdube,  93td  id)  ganj  im 
Iict)te  bin. 
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32*  üfteLSu  gläubige  berj, 
fc  benebct)»  (3) 

C^  guter  ©ott,  wir  fei)itb 
cS^  am  ort,  5ßie  bu  e3  haft 
befohlen ,  3n  t>erfamm(en  an 
ein  ort,  Um  bein  rein  wert  ju 
(ebren  ;  ®ieb$  beinern  biener 
in  ben  munb,  2üa3  er  foll  re* 
ben  31t  ber  finnb,  Stact)  bei* 
nem  ratb  unb  rotlten» 
2.  Schleuß  auf  tie  berjen 

auch  juglcicb,  sD?it  anbacht 
brauf  $u  merfen,  52aö  ber 
witle  @otte$  fei)  ,  Semfeiben 
balb  ju  folgen ,  Unb  glauben 
an  fein  lieben  fohn,  Welcher 
faui  t)on  be£  bimmelt  thron, 
Seit  rechten  weg  51t  lehren* 
3.  Sag  man  bugfertig  wer* 

ben  feil,  Hub  (ich  ju  ©ort  be* 
f ebren ,  Unb  auf  ben  glauben 

taufen  labn,  28ie  %e\n$  bat 
befohlen,  Um  ein  glieb  in  fei* 
ner  gemein  3h  werben  bier 
auf  erben  f  lein,  Unb  folgen  (ei* 
ner  lehre* 

4.  D  fünber,  folge  feiner 
lehr,  Unb  tbu  bich  ju  ihm  feb* 
reu  ;  üv  ijl  ber  weg  unb  aud) 
tie  tbur,  Ser  biet)  ju  ©ott 
will  fubren :  Sag  ab  üon  bei* 
nem  bochmntbäjtnn,  Unb  beiu 
ge  bich  in  bemutl)  bin  3«  bei? 
neg  3efu  fugen* 

5.  Unb  bore  feiner  lebre  51t, 
Unb  folge  ibr  tton  berjen  ;  ̂so 
wirft  tu  ftnben  feetenrub,  Unb 

enb'gen  pein  unb  febmerjen* 
Srnm  fomme  balb  nub  fäu* 
me  nicht,  üffieü  ttr  nod)  fcheint 
ba$  gnaben*(icbt,  So  nimm 
ben  ruf  ju  bergen* 

Dritter  2ln6ong* 
1.  tylel  3ch  weig  ein  bfüm, 

wommt,  liebe  finber,  Fomtitt 
■JV  ber  bei),  Unb  lernet  $e* 
fum  fennen:  Äommt  boch 
nnb  fefct,  wie  c\nt  er  fei) ,  5Bie 

fromm  unb  'treu;  jtommt, tbut  ihn  meifter  nennen* 

2.  D  !  febet  feine  freunbtich* 
feit,  Sie  fu+  51t  eudj  tbut  nei* 
gen,  2Bie  beglich  er  fkh  an* 
erbeut,  Such  allezeit,  Siel  gu* 
teä  511  erjcnien. 
3,  St  will  euch  lernen ,  ftill 

unb  fromm  9?ach  ©otte£  wil* 

len  feben,  @r  rufet:  $iebe$ 
fiubfein,  fomm !  Unb  werbe 

fromm,  3d)  will  bir  alteä  ge* 
ben* 

4,  @i) ,  f  ommt  bann  finber ! 
gebt  boch  ber  5«  3*fn  fcfyöne 
fduile,  £ört,  lernt,  unb  folget 
feiner  lehr,  (Xbcr:  bie  (ectio* 
neu  jTnb  nicht  fchwer,)  Sa 

fegt  euch  ber,  Sluf  feiner  wei3* 
heit  üübfe* 

5.  SBSie  gut  i\t  e3,  rvie  fct)5tt 

unb  fein ,  "2öie  lieblich  anjufe* ben:  2ßann  finber  recfyt  ge* 
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horfam  fctm,  Unb  gern  allein 
3n  3^fw  fct)ttfe  gehen» 
6.  Da  lernen  fie,  mit  Infi: 

unb  freub,  Diecfyt  bäten,  lefen, 
fingen ;  Unb  futfjcn  ifyre  (e* 
bend^eit  3n  beiltgfeit,  ÜWtt 
Sefu  hinzubringen. 
7.  D!  fofcfye  finber  habend 

gut,  Sie  werben  eroig  roob* 
iten  3nt  bimmelreicfv  mit  fro* 
bem  mntb,  3öo  3efud  tbut 
Den  frommen  finberu  lohnen. 
8.  ©ie  roerben  ba  in  groger 

freub,  2(11  tag  unb  ffunben 
(eben,  £ein  angft,  fein  furebt, 
fein  traurigfett,  Äein  frfjmerj 
unb  leib  iöirb  fTe  ta  mehr  um* 

geben. 
9.  Staun ,  lieben  finber  ler* 

net  gern  ,  Unb  liebet  Sejam 
finbiieft;  Dient  ihm,  ald  eu* 
rem  ©ott  unb  £errn,  Unb 
fliehet  fern  SSon  allem,  roa^ 
nur  funblicf). 
10.  $otgt  ntrf)t  ber  bofen 

finber  rott,  Der  laufet,  unb 
ber  fpiefer,  Die  euren  3efum 
nur  öerfpott,  9?td)t  liebet  ®ott, 
yiid)t  fei)n  roill  3*fw  Heuler. 
IL  9JJatf)t  euef)  mit  3efu 

red)t  befanut,  Unb  fffet  ,51t  fet* 
neu  füjTen  ;  I\:  gebet  ihm  bie 
rechte  banb,  Unb  fagt:  Sy\* 
lanb !  2Jcf)  (äffe  mief)  bief)  ruf* 

fem 12.  fragt  ihm ,  afd  Keine 
finberlein ,  2Jn  feinen  fiebed^ 
armen,  Unb  fagt:  <5r  folle 
gnäbig  fetjn  gntfj  finberlein, 
ilnb  euer  jTcb  erbarmen. 
13.  @r  foll  euch  feguen  mit 

»erftanb,  Daß  ihr  ba$  bofe 
fcfyeuet,  (?r  foll  euef)  roerben 

reebt  befanut,  2Ud  ein  £eilanb, 
Der  euet)  Don  funb  befreiet. 
14.  ja  bittet  ihn,  er  roolle 

btxi)  (Und)  luji  unb  liebe  fcfyen* 
fen  ,  Sein  liebet  ,  fanfted, 
fttffeö  jod) ,  äfö  finber  noch, 
3u  tragen  mit  bebeufen. 
15.  (fr  folle  euer  junges  herj 

s3Wit  feiner  liebe  füllen,  Daß 
ed  ftetd  benfe  bimmel  roärtd, 
Unt)  allen  fa)er$,  5Serarf)t,  um 
feinet  rotllcn* 
16.  So,  finber,  bangt  ihm 

beqlirf)  an,  2lct)I  bangt  ihm  an 
bie  bänbe,  Unb  fagt:  0  3ef« ! 
führe  bann,  $ubr  un$  fortan, 
O,  fuhr  und  bid  and  enbe ! 
17.  Jübr  nnö  aud  biefer  roü* 

fleuei),  Ded  argen  roeltgetüm* 
meld,  3nd  üaterlanb,  roo  und 
erfreu,  O  3*fn,  trau!  Die 
berrlict)feit  te^  tyimmeld. 

2.   OJieL  fterr  3efu  gbrijl, 
biet)  pi.  (12) 

SjrUn  faßt  und  ben  leib  be* 
^*  graben,  Daran  roir  fein 
jroetfel  haben,  Gr  roirb  am 

jungten  tag  auftfeb'n,  Unb 
nnüerroeßlicb  herüorgeb'n. 
2.  Srbe  i]t  er  üou  ber  erben, 

113irb  auef)  jur  erb  roieber  roer* 
ten,  Unb  üon  ber  erb  roieber 

aufftcb'n,  iöaun  (Sotted  po* 
famt  roirb  angebn. 
3.  Der  frommen  feel  lebt 

ftetd  in  ©ott,  Der  ffe  allbier 

aiuS  (auter  gnab  'Ron  alter 
fünb  unb  mifietbat  Durcf)  fei* 
neu  Sohn  erlofet  bat. 
4.  jhr  jammer,  trübfal  unb 

. 
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elenb  3ft  fommen  }U  ein'm 
feel'cjen  enb :  (Sie  bat  getragen 
ßbnftt  jetf),  3ft  geftorben  unb 
lebt  bocfy  nod). 
5-  £ie  feele  lebt  obn  alle 

ftag,  £er  leib  fcbläft  btö  am 
jungten  tag,  2ln  welchem 
©ott  ibn  tterflären  Unb  ew'* 
ger  freub  wirb  gewähren. 
6,  öer  ift  er  in  angft  gewe* 

fen,  £ort  aber  wirb  er  gene* 
fen,  3n  ewiger  freub  unb  won* 
ne  feuchten  wie  bie  belle  forte» 
7.  SRirii  lafifen  wir  ibn  bie 

fcblafen,  Unb  gebn  all  beim 
unfre  jfraflht,  Sdncfcn  unö 
auet)  mit  allem  fle$,  äBeil  ttnä 
ber  tob  fommt  gleicher  weiß» 
8»  £a6  beff  uns  Sbrijhiä, 

unfer  troft,  ̂ er  imS  bnrrf)  fein 

bfut  bat  erlögt !  9Son  fcinb'e 
gewalt  unb  ew'ger  pein,  3bm 
fei;  lob,  preiß  unb  ebr  allein. 

3.  STOel.  D@ott,bitbö*fter 
gnab,  (12) 

Sj?un  bringen  wir  ben  leib 
^  jur  rub,  Unb  beefen  ibn 
mit  erbe  ju,  £er  leib,  ber  nacb 
bee  Schöpfen*  fcbluß,  3" 
ftaub  unb  erbe  werben  muß. 
2.  (Sr  bleibt  nicht  immer  afcb 

unb  ftaub ,  Stiebt  immer  ber 
öerwefung  raub:  @r  wirb, 
wann  ßbriftu«  etnfl  erfebeint, 
9J2it  feiner  feele  neu  vereint. 
3.  frier,  menfeb,  hier  lerne 

\v>a$  bu  biftj  Sern  hier  tvaö 
unfer  leben  tft.  yiad)  forge, 
fu  r  d)  t  it.  mancher  notb  Äömt 
enblicb  uoeb  julefit  ber  tob. 

4.  Schnell  febwinbet  unfre 
(eben^jeit,  2(uf3  fterben  folgt 
bie  ewigfeit ;  ffiie  wir  bie  jeit 
hier  angewanbt,  So  folgt  ber 
lohn  au3  @otte£  banb. 
5.  So  währen  reidithum,  ebr 

unb  glitcf ,  2l>ie  wir  felbft,  et* 
nenaugenblirf!  So  währt  aud) 
freufe  unb  traurigfeit,  $3ie  un* 
fer  leben,  fur$e  $eit. 
6.  SD  {Teurer  menfeb,  beftnne 

birf),  £ob,  grab  unb  riebter  na* 
ben  Od)*  3n  allem,  tva$  bn 
benfft  unb  tbuft,  Sebenfe,  baf 
t\x  fterben  mußt. 
7.  .frier,  wo  wir  bei)  ben  grä* 

bern  ftebn,  Soll  jeber  31t  tem 
5>ater  flebn :  3d)  bitt,  0  ©ott, 
tureb  (Sbrifti  blut,  ?0tacb^ 
einft  mit  meinem  enbe  gut ! 
8.  £aß  alle  fiinben  iinö  be* 

reu'n,  9Sor  unferm  ©Ott  uiiö 
finblirf)  ftbeu'n  ;  2öir  ftnb  bier 
immer  in  gefabr ;  5Kebm  je* 
ber  feiner  feele  wabr ! 
9.  2üenn  unfer  lauf  sollen* 

bet  ift,  So  fei)  iut$  nah,  £err 
Sefu  §t)tiftl  9SWact)  im«  ba« 
fterben  jum  gewinn :  Send) 

unfre  feefen  ju'bir  bin. 10.  Unb  wann  tn  einft,  bu 
leben^fürft,  Tie  gräber  mäd)* 
tig  öffnen  wirft)  £ann  lag 
unö  fröblirf)  auferftebn,  Unb 
bann  bein  antlife  ewig  febn. 

4.  WR  e  l  5ßir  glauben  alf  an 
einen  ©ott.  (1) 

*4\-b  weiß  mir  ein  ew'g'3 
O  bimmetreieb,  Qa$  iftganj 

frf)ön  gebauet,  Webt  t>on  ftlber 
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noch  rotbem  golb,  93Jit  ©otteä 
wort  gemauret. 
2.  darinnen  wohnet  O^ottc^ 
Sohn,  35a$  Sefuä  *  finblein 
fromme;  8"  wcUjem  all  mein 
Hoffnung  ftcbr,  S3iö  bafj  id)  ju 
ihm  fomme. 

3.  ©n  arm'r  pilgrim  bin  ich 
genannt,  ÜWufJ  wanbern  mefe 
ue  (trafen ,  IDBobt  in  baä  ewig 
vaterlanb,  93itt ,  wollft  midj 
ntcfyt  üerlaffen* 
4«  Xu  bift  erlogt  mit  bem 
Mut  mein ,  3dj  bab  Mdft  (ieb 
Don  bergen,  Jtroa  nur  gebulb 
im  leiben  beul ,  SBifl  wenben 
beute  fchmerjen. 
5*  9Bann  bu  bift  fromm  unb 

branebft  bei)  $ett  Xie  beirren 
facramenten ,  8D  beiner  find) 
unb  miffethat  äBitt  ich  nidn 
mebr  gebenfen. 
6.  SBannbn  aleid)  bift  von  je* 

bermanSSerfaffenbte  auf  erben, 
SBifl  ich  auf  beiner  feiten  ftabn, 
Dein  troil  unb  $uflncbt  werben. 
7.  SBeinen  baä  tt>ar  mein  er* 

fte  ftimm,  SDW:  wein'n  war  id) 
geboren,  ÜRit  weht'n  trägt  man 
mich  wieber  bin,  Ten  ttör* 

m'rn  jur  fpeiö  erf obren. 
8.  ©od}  weig  ich,  ba$  biefer 

mein  leib  3m  grab  nicht  werbe 
bleiben,  2lm  jüngften  tag  von 
engein  febon  grweeft  ju  ew^ 
gen  freuten. 

1  9.  Xa$  woll  unö  beffen  3e* 
fu3  ßhrtfr,  Ter  für  unä  ifl  ge* 
ftorben,  Unb  unä  burch  feinen 
bittern  tob  £a3  bimmetreief) 
erworben. 

10.  Za$t  nns  bitten  alle  jib 
gleicf),  Den  Ferren  attjufam* 

wen,  A*nr  feine  groffe  gutigfeit, 
Dnrd)  Sefiitn  öhnfnnn,  Linien. 

5.  3n  eigner  Sftelobei). 

Sj  ̂  on  grunb  bee>  benenn  mein '^  $Sab  id)  nur  aueerfobren, 
3efum  ben  Ferren  mein,  3u 
loben  ibn  9?Jit  beller  ftimm, 
3Mn  ich  alljeit  bereit,  Sann  er 
mein  her}  erfreut,  33ei)  ibm  ifl 

troft  ju  ftnben  Smmer  unb  al* 
[ejeifc 
2.  9Kd)t  bu,  o  £err !  mein 

fad),  3?e*>  bir  bin  ich  erhöret, 
9Rit  mir  jum  enb  c6  mach, 

Tu  weift  eö  roobl,  ÜEBatm'ö 
g'febehen  foH,  Xirift  bie  itimb 
befaunt,  ©tebt  afl'el  in  beiner 
banb,  Tu  wirft  nudj  nicht  ver* 
{a)K\\f  Sei),  iüo  id)  will  im 
lanb. 
3.  Soldjö  tröft  id)  mtdj  im 

leib,  5Bann  id)  an  ©6tt  ge* 
benfe,  So  wirb  mein  berj  er* 
freut ;  3fnf8  glücf  id)  bau,  Unb 
6)ott  vertrau,  Ter  fann  wobl 

helfen  mir  ;  3*1  üy™  Itebt  mein 
begier  ;  ©er  bei)  ibm  tbut  am 
Hopfen,  Verläßt  er  nimmer* mebr. 

4.  SSiel  unglücf,  bobn  unb 

)?ott,  Sßafl  ich  jefcunber  fei* 
ben,  Xocb  bab  ich  bieb,  mein 
©ott,  Xuwnrft  mein  leib  ©en* 
ben  in  freub ;  £n  weißt  bie  jeft 
unb  fhtnb,  Drum  lobet  bieb 
mein  munb.  Tu  bift  ber  red)* 
te  bclfer,  llnb  and)  ber  rechte 

grunb. 5.  ?aß  auch  von  ©irtt  nicht 
ab,  So  lang  ich  bab  bao  leben, 
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33ig  man  mid)  trägt  ing  grab, 
Sa  rub  irt)  fein,  Sammt  all 

ben  mem'n,  Äeing  mid)  auf* 
roecfen  mag/  Saun  (Sott  am 
jitngjten  tag,  $n  ber  ewigen 
frenben,  Sann  nimmt  ein  cnb 
mein  Hag. 

6.  Sfttetn  ©Ott efcr  unb  preis, 
Dem  35ater  alter  gnaben, 
©cfyenft  ung  bag  parabeig, 
9iad)  biefer  $eit,  Sie  ewig 

frenb  ;  Sag  fyelf  nng  alt'n  %v& 
gleid) ,  @ott  $ater  im  bim* 
melreid).  Saß  mir  biet)  allzeit 
loben  £ier  unb  bort  ewiglid). 

6.  9Ä  c  l  Äommt,  liebe  finb. 

*  Cch  weiß  ein  blitmlein  bübfcb 
a3  nnb  fein ,  Sag  tbnt  mir 

wobl  gefallen,  (So  b'liebt  mir 
in  bem  bergen  mein,  Sag  bin* 
melein,  gitr  anbern  blitmlein 
alten. 
2.  Sag  blitmlein  i{t  bag  gött* 

lief)  wort,  Sag  nng  &ott  bat 
gegeben,  (gg  tenebt  nng  bnrd) 
bte  enge  pfort,  Sag  göttlid) 

wort,  <5G3obI  in  bag  ew'ge  leben. 
3.  Sbrifl  tft  ber  weg,  bag 

ftebt,  bie  pfort,  Sie  wabrbeit 
nnb  ba$  leben  ,  ©er  reit  nnb 

leib  fitr  fein1  fünb'  bat ,  Unb 
bitt  nm  gnab ,  Sem  fmbö  im 

glanb'n  vergeben. 
:  4.  @r  fpriebt  felber :  fommt 
ber  $n  mir,  21(1  bieibr  fei>b  be* 
laben,  3d)  will  naef)  enreg  ber* 

jen£  b'gier,  Sag  glaubet  mir, 
Reiten  alt  euren  febaben. 
5.  JJebmt  bin  nnb  eßt,  bag 

t|l  mein   leib,   Sen  irf)  end) 

je£t  tbn  fcfyenfen,  Serfcbreib 
end)  all  mein  gutbarbep,  l?a$ 
glaubet  fret),  Saß  it>r  mein  (oltt 

geben  fen. 6.  9?ebmt  bin  nnb  trinft,  bag 
iji  mein  bfnt,  Sag  icf)  fnr  end) 

ttergofien,  iöelebg  g'nng  fitr  eit* re  funbe  ttntt,  ©o  oft  ibrg  tbnt, 
^Töte  icbg  end)  bab  gefajfen. 
7.  2öir  bitten  bid),  £err  3e* 

fu  ßbrijt !  cISob(  bnrd)  bein  bit* 
ter  leiben,  Iföeil  bu  fnr  nng 
geftorben  bift ,  fterr  3efn 
Sbrtjt!  Sit  wollji  von  nng 

nid)t  fcfyeiben. 
8.  Jtirom  nng  für  beine  fin* 

ber  an,  Saß  wir  bid)  a(l$eit 
loben ;  Sein  wort  befentfn  für 
jeberman,  2fnf  rechter  babn, 
Snrd)  Sefum  gbritf  um,  2lmen. 

7.  Wl  e  l.  ?iebjler  Jefn  w.  (14) 

?)jftorgen*gfan$  ber  ewigfeit! 
?id)t  öom  ttnerfd)öpf* 

ten  lichte !  ©drief  nng  biefe 
morgen*$eit  Seine  [trafen  jn 
gejTcibte,  Unb  vertreib  bienad)t 
ber  fünben ,  Sie  ftd)  nod)  in 
nng  beftnben. 
2.  mxd),  baß  ftd)  bie  ftn* 

fterniß  9Jiuß  fitr  beinern  glanj 
yerfrieeben,  Sie  bnrd)  2fbamg 
apfelbiß  Ung,  bie  ffeine  weit, 
besiegen,  Saß  wir,  £err,  in 
beinern  febeine  ©elig  fei>n  öor 
bir,  nnb  reine. 
3.  Seiner  gute  morgen*tbau 

^alt  auf  nnfer  matt  gewiffen: 
3luf  bie  bitrre  ber^engan  iafte 
beinen  regen  fließen  :  Unb  er* 
qniefe  beine  beerbe,  Saß  fie 
beineg  geiftg  Doli  werbe ! 
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4.  ©teb ,  t\tH  betner  liebe 
glitt,  llnfre  faire  werte  tobte, 
Unb  emoecf  unö  her$  unb  mutb 

*$cv  entftaubner  morgeurorhe, 
£>aß  wir  recht  öom  fd)fef  auffte 
hen,  Unb  bir  jetst  entgegen  ge* 
bcn. 

5.  3W)  ja,  gieb  itn<S  munter 
feit,  35ertmunä  baft  betten 
wachen;  Unb  faß  unö  auch 
tutfer  rieft  §efl  in  beinern 
Mute  machen  :  ©aß  wir  bein 
heil  mögen  [eben ,  Unb  bem 
jonuqertcbt  entgehen, 
6.  jicb  bn  anfgang  au$  ber 

hob  ,  SSrtch  hervor  mit  DoKem 
fcheine;  ©aß  bein  licht  mit 
macht  aufgeh  UeberafI,  nnb 
bein  gemeine  Steh  in  aller 
weit  ausbreite,  Viv  nnb  unö 
ju  großer  freube. 
7.  ?encht  unö  fefbft  in  jene 
weit,  Tu  öerMärte  gnaben* 
fonne,  ftiibr  tutö  bnreh  ba$ 
tbrancn^fclb  3ti  ba$  lanb  ber 
fußen  wonne,  ©u  tie  luil,  bte 
un3  erhöbet,  SRte  nnb  nimmer* 
mehr  »ergebet. 

8.  9tte(.  3ct) fage  gute  nacht 
iL  f.  w. 

Sl\fltrf>tmägtg;gelebt,  ?In@ott 
T  Deft  geflebt,  £aß  nichts 
Don  ihm  trennt ;  5Racht  fröb* 
lieh  nnb  bringet  ein  feligeö  enb, 
2.  2ßer  lebet  im  fterrn,  Ter 

ftirbet  aueb  gern,  Unb  fitreb* 
tet  ffcb  nicht,  Qa§  er  foH  er; 
febeinen  uor  @otte3  gericht. 
3.  $3a3  anbere  grämt,  Unb 

recfyt  überfebwemmt,  9)?tt  äng* 
(len  nnb  forebt,  £ep  lacfyt  er, 

weil  er  bat  bem  Dater  gehorcht. 
4.  Sejjm  täglichen  brob  Ta 

bat  eö  rein  notb :  ©er  ftirbt 
ntct>t  ,511  frnb,  Ißer  fud)t  jit 
üollenben  fein  beilignng  hie. 
5. 3Caö  bringt  ihm  fein  grauß, 
USann  ihm  ruft  natf)  bauä 
©ein  SSater  unb  @ott,  3ur 
erbfebaft,  unb  ihm  fommt  beß* 
wegen  ein  bott. 
6.  ©n  fcblafrigeg  finb  Sil 

ja  gar  gefebwinb'  Unb  leicht(ict) 
berebt,'  X'aß  e3  ftcf>  jum  fdjla* 
fen  (aß  (eejen  iug  bett. 
7.  ©in  trommer  ftirbt  nicht, 
Db  man  fchon  fo  fpricht;  (Bein 
elenb  ftirbt  nur :  So  jtefyet  er 
ba  in  ber  reinen  natur. 
8.  5öär  nur  insgemein  £er 

ernft  nicht  fo  fletn:  £rum 

forebt  man  ten  tob,  ciöeü 
man  nicht  ftetö  benfet  auf8 

Sine,  M$  notb. 
9.  SD  beiliger  Octt !  Zßbt  in 

mir  ben  tot:  «Daö  fterbltcbe 
tbeil!  Serfcblinge  bein  göttli* 
rf)e3  leben,  0  heil 

9.  9Ref.  gieb,  wie  fiebtirf) 
unb.  (16) 

^"Vmmel,  erbe,  luft  unb  meer er  %enc\en  Don  be3  Scböp* 
fer3  ehr !  Üßetne  feete,  finge  tuf 
S5rinq  aneb  jetst  bein  lob  herju. 
2.  ©ebt,  ba3  große  fonnen* 

licht,  2tn.  bem  tag  bie  Wolfen 
bricht,  2(ucb  ber  monb  unb 
(lernen  praebt,  Jauchen  @ott 
bei)  ftitler  nacht. 
3.  ©ebt,  ber  erben  rnuben 

halt  ©ott  gejiert  bat  überall, 
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2Bälber,  fetter  mit  beut  t>teb 
3etgen  ®otte$  ftnger  tye. 
4.  ©efyt,  wie  fleucht  ber  >oh 

gel  fchacir,  3n  ben  (üften  paar 
beppaar;  £oüer,  bli£,  bampf, 
fyagel,  winb,  ©eiltet  willen^ 
biener  ftnb* 

5.  ©ebt,  ber  wafter  wellen* 
lauf,  2öie  ffe  feigen  ab  unb 
auf,  Xuvd)  ii)x  rauften  fte 
and)  noef)  greifen  itjrcn  §er* 
ren  boef)* 
6»  Strf)  mein  ©Ott !  wie  vomu 

b^rfief)  ©pttret  meine  feefe 
biet)!  £rücfe  ftetö  in  meinen 
fmn,  2Ba^  bu  bift,  tmb  wa$ 
icf)  bin* 

1 0-  Wl e f,  $3ie jTcfyer (ebt ber 
mettfef)*  (12) 

Sjr  un  lieg  icf)  armeä  wurme* 
^  fein,  Unb  ritt)  in  meinem 
fcf)faf  *  fämmerfetn,  3cf)  bin 
buref)  einen  fanften  tob ,  ©it* 
gangen  aller  angfl  unb  nett)- 
2.  %&a$  fcfyabetö  mir,  ba# 

mein  gebeut  9D?ug  in  bie  erb 
fcerfcfyarret  fepn,  2Rein  feelgen 
febwebet  ebne  leib,  3n  htm? 
mel^glanj  unb  f)errfid>f  eit. 
3.  3n  fofebem  febmuef,  in 

folrf)er  jier  ̂ rang  ich  ttor©ot* 
te£  thron  allster,  9J?ein  Sefu^ 
lein  tfl:  meine  luft ,  QJiein  lab* 
fal,  meine  befte  foft. 
4*  $ßa£  frag  icf)  nun  naef) 

jener  weit,  9Kein  Sefnfein 
mief)  fügt  unb  hält,  3n  tbm 
erfreu  icf)  mief)  allein,  Dbn  e$ 
fann  icf)  nicf)t  fröbtirf)  fepn. 
5.  9yjit  weinen  war  icf)  erft 

geboten,  3um  jauebjen  bin  icf) 

nun  erfobrn :  3cf)  ffnge  mit 
ber  enget  fcf)aar  £a£  ewig 
neue  Jubeljahr. 

6.  9iid)t3  fiebert  meine  jitu* 
ge  jTngt,  9iiot)t3  reiner^  metneu 
obren  Hingt,  9iict)t£  füßer£ 
meinem  bergen  ift ,  2ff£  mein 
berjtiebfter  3efn£  @t)rijt 
7»  £rum  liebe  eitern  höret 

auf  3»  Wagen  meinen  furjen 
lauf,  3^)  Mn  Dollfommen  wor* 
beu  halb :  5Ber  feiig  ftirbt,  tfl 

g'nugfam  alt 
8.  23ebenfet  meinen  freubeu* 

ftaub,  Unb  wie  e£  in  ber  weit 
bewanb :  Sei)  euef)  rumoret 
frieg  unb  ftreit,  £uer  berrfetjet 
frieb  unb  fröblicbfeit. 
9.  2öer  auf  ber  erben  lange 

lebt,  £erfelb  anef)  lang  an 
fünben  flebt,  9Nup  breiten  oft 
mit  fleifcf)  unb  blut,  2vt3  man* 
rf)em  weh  unb  bange  tbut. 
10.  3a,  leiben  muß  er  freulj 

unb  notb,  Unb  nerf)  wohl  ei* 
nen  fangen  tob :  &ier  hab  icf) 

feben  uaef)  furjem~  ftreit  @r* langt  tic  fron  ber  berrlicbfeit. 
11.  2Bie  manche^  ftnb  fällt 

jTcf)  ju  tobt,  2öie  manche^ 
ftirbtin  waffer^notb,  SBtc  fei* 
tet  manrf)cö  lange  quaal  @h  e3 
fommt  au^  bem  jammertbal. 
12.  ©eilt  eg  euch  bann  nicht 

trefHtcf)  fet)it,  £ag  icb  fo  fanft 

gefcf)lafen  ein  ?  £a$  mir  ba3 
liebe  S^fulein  SSerfür^ct  meine 
tobe^pein. 
13.  SDrtmi  fegt  bie  hanb  auf 

euren  munb,  Unb  feht  auf 
©ott  ber  cueb  ttcrwmtbt,  Ter 
eneb  ju  heilen  tfl  bereit  2Ban3 
bienet  eurer  fefigfeit. 



dritter  5lnbanci. 479 

14.  ?ln  jenem  tag  ttrir  wer* 
ben  gehn,  Ta  &or  ©Ott  grofj 
unb  Reine  ftebn,  3ur  bimmelt 
fiten  ßbriftagö*frenb,   9Rit 
l)öd)fter  ehr  unb  herrlid)feit. 

1 1.  SEBie  frfien  feucht  unft 
(13) 

ylm  anfang  nxtreft  tut  baö 
^*  »ort,  Daburdi  ©ort  afc 
[ed  bradne  fort,  Xstnn  nidjtä 
ebn  bieb  erfrfiaffcn ;  3Du  bift 
baß  enbe !  btö  beweist:  3a 
femme  balb  !  bein  »ort  be* 
fehlend,  SEBer  nriK  ben  treft 
wegraffen  ?  fterr  ßhrift,  Tu 

bift  Rur  alleine,  Ten  id)  met>- 
ne,  3n  ben  nbthen,  üBon  bir 
Sengen  bie  Propheten. 
2.  Tn  bift  ber  grnnb  ber  fe^ 

ligfeit:  SDann  eh  ber  weit 
grünt  war  bereit,  5Bin  ich  in 
bir  erwählet,  ©e(obet  fei)  beö 
SBaterä  rath,  £er  bir  fo  roobl 
gefallen  bat,  25afj  bu  midj 
and)  gejäblet.  ̂ enef),  fterr, 

SRod)  "mehr  50?ein  gemnthe, deiner  gute  3"  tterfebreiben, 
Streu  btö  in  ben  tob  511  bleiben. 
3.  £n  ©ott  nnb  menfet),  biß 

91  nnb  D,  IDer  ift  nnb  war, 

bes  bin  id>  froh,  £afj  bu  am*fo 
balb  wirft  fommen  !  Jlinen, 
£err  3efu,  fomm  nur  balb, 
Ter  namen  *  ctjrijlen  lieb  ift 

fa(t,  X'er  glaub  ift  roegejenom* 
men.  SRatb,  fraft,  Sieghaft, 
93?ein  Vertreter  Unb  erfetter, 
Kliffe  fenbe,  D  bit  Anfang 
unb  baß  @nbe!  (Ober:  hilf 
mir  boch  am  fegten  (Snbe.) 

3Er 

13.  9Ref.  JBarum  betrübefi 
bn  btdv  mein  herj. 

SjSwatf  ttjenb  wir  aber  beben 
<**^  an  311  fingen  fcon  einem 
alten  mann ,  Ter  war  tton 

JCiaßttbad),  \\*ifhbaduT  warb 
er  genannt,  3iuö  ber  füd)öri 
fumintöroalb. 
2.  Xta  baä  ber  lieb  ©ott  31t 

tbat  lan,  Tat";  er  wnrb  hart 
geflaget  an,  si!?ohl  nm  ben 
glauben  fein,  Ta  bat  man  ihn 
gefangen  hart,  >yiihrt  ihn  gen 
Sern  w>oM  in  bie  \iabt, 
3.  Unb  ba  er  nun  gefangen 

warb,  (gepeinigt  nnb  gemar* 
tert  hart,  SGBobl  nm  fein  glau* 
ben  fduMi,  Jebed)  war  ev  b& 
ftdnbig  gfemt,  Jn  feiner  mar* 
ter,  angjt  nnb  petn. 
4.  ?ln  einem  frewag,  tbut 

midj  perftahn ,  £bäten  bie 
geehrten  511  ihm  gähn,  3Bot)I 
in  bie  gefangenfdnift,  gfieiu 
gen  ju  oifpuriren  an,  dv  feil 

öon  fein'm  glauben  abfiabn, 
5.  T^er  £a£(ibaduT  auf  ber 

fiatt,  Sie  nber  bifputiret  hart, 
Ta  fpracb  er  balb  31t  ihn  :  ̂en 
meinem  glauben  tbu  id)  nicht 
abfiabn,  (£i)  will  idUctb  nnb 
leben  lahn. 

6-  Unb  ba  e$  nun  am  fam* 
fraci  war,  Tic  geehrten  gingen 
aber  bar,  gebeten  ihm  heftig 
511,  I>n  mußt  öon  beinern  glau* 
ben  na  hn_,  Ober  man  wirb  bein 
baupt  abfd)(an. 

7.  ©ar  balb  er  ibn'n  jnr  ant* wort  gab,  3d)  (leb  ntebt  öon 
meim  glauben  al\  Jch  halt  ihn 
Dcftig(id),  ̂ ann  mein  glaub 
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tfl  fcor  ®ott  fc  gut,  Grr  nnrb 
mich  bau  in  fcbirm  unb  bat- 
8.  Unb  wie  e$  xvav  am  fam* 

jJag  nacht,  Sin  enget  ©otteö 
fam  mit  macht,  3"m  $?#** 
bacher  bin,  Sprach:  ©Ott  bat 
mid)  ju  bir  gefenbt,  3u  tröften 
birf)  öor  beinern  enb. 
9.  5Beiter3  tbu  ich  bir  jetgen 

an,  $on  beinern  glaub  tbu  bu 
nütjt  ftobn,  darauf  bleib  fietf 
unb  fceft,  Dein  glaub  ber  ift 
bor  ©ctt  fo  gut,  @r  hält  bein 
feel  in  guter  but. 
10-  Db  man  bir  fcfycn  n>irb 

brauen  bart  9JJan  n>ofl  bicf) 
richten  mit  bem  fcbroerbt,  &* 
fcbricf  bu  nicht  barob,  3cb  rvitt 
an  beiner  feiten  ftabn,  Äein 
fcbmerjen  ttirjl:  barburd)  em* 

pfabn. 11.  Unb  ba  e3  an  bem  mon* 
tag  war,  Die  gelehrten  famen 
nochmal  bar,  3nm  £aßlibacher 
bin,  fingen  mit  ibm  }U  reben 
an,  dv  feil  Den  feinem  glauben 

ftabn. 12.  2Bo  nicht,  fagten  fte  ebne 
fpott,  borgen  mußt  bu  leiben 
ben  tob.  '  Der  £vißlibacber 
fprach:  Grb  icb  öon  meinem 
glauben  ftabn,  @h  laß  id)  mir 
mein  baupt  abfcMan. 
13.  £ört  n>ie  c?  am  mentag 

$u  nad)t,  Der  j?aß(ibacber  bart 
entfcblaft,  93is  um  bie  mittet* 
nacht,  Da  träumet  ibm  e$  fet)e 
tag,  üttan  trolle  ibm  fein  baupt 
abfebfagn. 
14.  Der  ftaßlibacber  ttacht 

barob,  l^a  war  e3  bei)  ibm  bei* 
ter  tag,  Sin  büchlein  lag  fcor 
il)m,  @in  engel  @otte£  jü  ibm 

fagt:  2ie3  bu  wag  in  bem  bfttf)* lein  ftabt. 

15.  Da  er  ba6  büchlein  fefen 
tbät,  ganb  er  baß  e3  barinnen 
ftebt,  9D?an  werb  ibm  fein  baupt 
abfcblan,  Drei)  jeieben  roerb 
&ott  feben  (abn,  Qa$  man 
ibme  bab  unrecht  getban. 

16.  Unb  ta  crS'anö  gelefen bat,  Va  n>urb  e3  lieber  ftnfter 
nacht,  @ar  halb  er  rmeber  ent* 
fchlief,  Unb  fchlaft  biß  an  ben 
heitern  tag,  Daß  mau  gu  ibm 

in$  g'fangniß  fam. 
17.  Va  ttumfebt  man  ibm  ein 

guten  tag,  ©ar  balb  er  ihn  ge* 
banfet  bat,  Darnach  fagt  man 
511  ihm,  Da3  göttlich  roort  er 
boren  foll,  ©onji  mußt  er  ey 
fen  ba$  benfermabl. 
18.  33en  meinem  glaub  tbu 

ich  uicht  abftabn,  Ta$  göttlich 
roort  ich  felber  fann,  9D?ctn  fach 
befebl  ich  ®ott,  @ö  ift  meinem 
bcr$  ein  ringe  bn§,  2ßann  idj 
unfchulbig  fterben  muß. 
19.  Sita  nurrbsbauö  führt 

man  ihn  füroabr,  9J?an  ftellt 
ibm  ejTen  unb  trinfen  bar, 
Den  benfer  neben  ibm,  Ta$ 

er  foll  in  ein  graufen  femm'n, 
Unb  noch  Dem  glauben  gar  ab* 

(lohn. 20.  Der  täufer  fprach  jum 
benfer  gut,  Dtim  eßt  unb  trtnft, 
fet)b  roobf  51t  mntb,  3br  wer* 
tet  heutig^  tage«,  Einrichten 
mein  unfchulbig  blut,  %)i  aber 
meiner  feelen  gut. 
21.  @r  fprach  auch,  ©Ott 

wirb  feben  tan,  Drei)  jetchen, 
ba$  tbut  tt>ebl  tterfrabn,  Die 
wirb  man  fetjen  balb,  SDBann 
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ihr  mir  fdjfaget  ab  mein  baupt, 
gpringtä  in  mein  but  unb  la* 
(bet  laut 

22.  I>aö  anber  jetetyen  wirb 
gefcf)et>tt /  Tao  nnrb  man  an 
berfonnenfebn,  8lufÖ  britt  habt 
fleißig  ad)t,  £iefonn  wirb  tt>er* 
ben  nwe  rorbeo  blut,  Ter  fra* 
bebbrnnn  audj  fdpirigen  blut 
23.  Ter  richtet  51t  Ben  ber* 

ren  fagt ,  Sluf  bie  bre»  $cichen 

habet  "acht,  Unb  febet  noobl barattf,  5Bann  nun  bieg  atteä 

fett  gefd>ehen,  2o  g'fct)id)t  eö 
eurer  jeelen  web. 
24.  Hnb  ba  baä  mahl  nun 

bar  ein  enb,  9Ran  »eilt  ihm 
binben  feine  bänb,  Ter  Syafc 
(tbaober  fpradj ,  3dj  bitt  euch 
menter  Vereng  fcfyon  ,  5^r 
roottt  mid)  ungebnnben  lohn. 
25.  3tf)  bin  gutwillig  unb  be* 

reit,  ÜÄetn  tot  mich  heftig 
tt>oW  erfreut,  Tan  ich  &on  hin* 
neu  fofl  ,  Slber  ®ott  »ctt  er* 
bannen  )\d\  Tie  jum  tob  Der* 
urtheilet  mid>. 
26.  Ta  er  nun  auf  bie  riebt* 
frattfam,  <ceiu  but  tten  fei* 
nem  haupt  abnahm,  Unb  [egt 
ihn  für  bie  letit,  Qnd>  bin  id) 
weiftet  £oren§  gut,  ?af?t  mir 
bie  liegen  meinen  but. 
27.  ipiemit  fiel  er  ca\\  feine 

fnet>,  6in  5Sater  Uufer  ober 
jroety,  6r  ba  gebätet  bat,  ÜÄein 
faeft  ift  jefetgefefet  ju  O^orr,  Tbur 
jefet  nur  eurem  urrheil  fratt. 
28.  Tarnarf)  man  ibm  fein 

baupt  abfchlug,  Ta  fpnmg  eö 
wieber  in  fein  bur,  Tie  $eiehen 

bat  mau  g'jeben,  Tie  fonne 
wurb  wie  rotbrf  bhit,  Ter  iia* 

bei  *  brunn  tbät  fdjnngen  blut. 
,  29,  Ta  fpradj  ein  airer  her* 

!  re  gut;  Tec>  raufers  muub  lacht 
1  in  bem  hur,   Ta  fagt  ein  grau* 
er  berr,  £att  ihr  ben  raufer 

[eben  tan,"($ä  n>ürb  euch  etmg wohl  ermahn. 
30.  Tie  berren  fpravheu  m& 

gemein,  Äein  räufer  wir  mehr 
richten  mub ,  Ta  fprad)  ein 
alter  berr,  Sfeär  eö  nach  met* 
nem  willen  gabn,  Ten  täufer 
hart  man  (eben  (an. 
31.  Ter  benfer  ber  fpradi  mit 

unmutb,  syut  hab  id)  geriebt 
unfdmtbig  b  1  u  t,  Ta  fpradj 
ein  alter  berr,  Teä  täufer^ 
muub  hat  gelacht  im  but,  Ta$ 
bebeutet  ©otteä  frraf  unb  rurb. 
32.  Ter  nttö  bieö  lietleiu 

bat  gemacht,  Ter  warum*  Ic* 
ben  in  gYaugcufchafr,  Ten 
fünbern  tbat  erö  31t  (ich,  Sin 
berr  ihm  febern  unb  tutten 

bracht,  dx  fdumft  un$  ta$  ju 
guter  nadu. 

13.  STOel.  D  Wctt,  tu  from. 
(15) 

icb  mir,  0  &ottl  ein  her?, 
£aö  jeben  menfdien  (ie* 

bet;    ̂ c\)   feinem    webi    )id) 
freut,  ©et)  feiner  norh  betru* 
bet;  Sin  herj,  baß  eigennuß 
Unb  neib  unb  härte  flieht,  \\\\b 
fich  um  anbrer  qlucf,  2Bfe  um 

fein  gtücf  bemuht. 
2.   @eb  id)  ben  burftigen; 
So  [ag  midi  gütig  eilen,  5sou 

|  bem,  \\>aS  tu  mir  giebft,  5bm 
:  bu(freict)  mi^urheilen  ;    ̂i*t 
lauö   bem   eitlen  trieb,   @rop 
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wr  ber  weit  511  fe*)u,  Unb 
mid)  öerebri  51t  febn ;   Sßein, 
menfeben  511  erfreun« 
3.  2>i$  fe»  mein  gotteöbtenfl ! 

9udj  unbemerft  von  ihnen, 
9Ö?üg  cütberu  (tetö  mein  ber$ 
sDJit  ratb  Unb  hüffe  bienen  ! 
gÖWch  treibe  md>t  erft  banl 
3«  mittler  wobltbat  an  ;  Kein, 
was  id)  britbern  tbu,  £>a3  fei; 
btr  ©otty  getbau ! 
4.  (Sin  tritnf ,  mit  bem  mein 

bienft,  fem  burftigen  beget^ 
net;  ®n  bfief  »oll  troff,  mit 
bem  5Keüi  berj  bebrängte  feg* 
net ;  @n  ratb,  mit  bem  mein 
mnnb  3^1  fumer  anbre  ftärft; 
«tcbtAletbt,  fo  Hein  e3  iji, 

33on  bir,  £err  !  unbemerft.' 5.  (ritt  wo  ein  boshaft  ber$ 
Unfriebcnausuricbten ;  eolag 
mich  forgfam  fegin,  f  er  brü* 
ber  $wi|i:  51t  fcWicbten.  2lns 
febmahfuebt  ftöre  nie  9Jiein 
mnnb  be3  netebften  rnb;  ®r 
ritbme  fein  tterbienjl:,  f  ecf  fei* 
tte  fehler  51t. 
6.  fie  räch  ift  beut,  0  ©Ott ! 

fit  fpricbft:  id)  will  ttergel* 
ten.  f  rum  lag  mich  ftilte 
fe*>n ,  5Benn  menfeheu  auf 
mid)  fcbclteu.  Sieb,  bag  id) 
beut  t>eqeib,  f  er  mir  $u  fcha* 
ben  facht,  Den  liebe,  ber  mich 
bagt,  3Den  fegne,  ber  mir  flucht* 
7.  f  och  lag  mich  nicht  aU 

lein  Huf  zeitlich  Woblergeben 
9J?tt  cingcfd>ränftem  btief  55et) 
meinem  ttad)flen  feben.  9iod) 
ftärfer  muffe  mich  Sein  ewig 
fllücf  erfreun  ;  9iocb  mebr  fein 
feelenbeil  9Jiir  angelegen  fet>n. 
8.  fen,   ber   im   glauben 

wauft,  3u  leiten  unb  51t  (tat* 
fen  ;  Ten,  ber  noch  fkber  ift, 
33ep  feinen  böfen  werfen,  $on 
bcrtterfebrtenbabnf  e^fafterg 
ab^njiehn :  f  aju  verleib  mir 
fraft  Unb  fegne  mein  bemubn. 
9.  D  beilige  bu  felbfi,  £err  ! 

meiner  feelen  triebe,  f  urd) 
beine  lieb  unb  furd)t  3u  roab* 
rer  menfcbenliebe.  2ßer  nid)t 
ben  nächften  liebt,  Gebt  nicht 
$am  bimmel  ein.  ?ag  biefe 
wabrbeit,  ®ott,  9ttir  ftet3  ttor 
äugen  fepn ! 

14.  9KeI.  d$  ifl  gewiglid) 
an.  (3) 

5  cd)  fomm  jefet  afö  ein  ar* 
O  mer  gaff,  Ö  £err,  ju  bet^ 
nem  ttfebe,  fen  bu  für  mid) 
bereitet  baft,  f  ag  er  mein  berj 
erfrifche,  SBann  mich  ber  fee* 
ten  bunger  nagt ,  53ann  mid) 
ber  bunt  beg  geifteä  plagt, 
93iä  ich  ben  febweig  abwifche. 
2.  9tim  fprid)|i  bu,  feelen* 

bifchef,  bort:  3d)  &in  bag 
brob  jum  leben,  fig  brob 
treibt  aud)  ben  banger  fort, 
fen  fonjt  nichts  mag  aufbe* 
ben.  3d)  6in  ber  brunn,  wer 
glaubt  an  mid),  fem  wirb 
ber  burft  nicht  ewiglid)  3m 
berjen  ftiche  geben. 
3.  f  nun  fübre  mich,  0  treu^ 

er  btrt !  2luf  beine  bimmelt 
auen,  Si^  meine  feel  erqut* 
efet  wirb  ,  SBann  bu  ffe  Ulf 

fejl  fchauen  fie  jlröme  beiner 
gütigfeit,  Sie  bu  für  alle  baft 
bereit,  ©0  beiner  \)  u  t  jld) 
trauen. 
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4.  3d)  armeä  fcbäflein  fmfic 
bicb  3luf  beiner  grünen  weu 
ben;  Dein  (eben&mannajpeife 
midi,  311  fr°ft  m  CiUem  leiben] 
@ö  tränfe  midj  betn  tbettreä 
bfnt,  ?litf  bog  mfdj  ja  fein  faU 
fdjeö  glitten  betner  Kebe  rrcuc. 
5.  ©leicbwie  beö  birfcfyeö  mat* 

teä  her$  Kadj  frifcfyem  roaffer 
fibrenet,  ©o  febrenet  auch  mein 
feelen* ferner j:  tfcfj  faß  mich 
)cm\  befreiet  Son  meiner  fchwe* 
ren  funben^pein,  Unb  febenfe 
mir  bte  trcfr-flurh  ein,  Damit 
ift  mir  gebienet. 
6.  ftur  alten  bingen  würf  in 

mir  (Sin  ungefärbte  reue,  Va$ 
wie  für  einem  Milben  tlner,  3<fj 
mkt)  für  fnnben  fefteue;  Sßirf 
mir  ben  reef  beö  glaubend  au, 
Ter  tein  aerbienjl  ergreifen 
f au,  Damit  mein  her}  ftd)  freite. 
7.  Surjunb  in  mir  bie  att* 

bacht^bruuft,  Tag  ich  bie 
weit  Derfaffe,  tlnb  betne  treu 
unb  bruber-aunft  3n  btefer 
fpeife  fajfej  Dag  burch  bein 
lieben  lieb  in  mir  3U  meinem 
nädjften  wachs  herfur,  llnbict) 
fort  niemanb  baffe. 
8.  3W)!  führe  mich  uurfelbft 

ben  mir,  93ep  mir  ift  nichts 
t\inn  frerben:  SRtm  aber  mich, 
0  &err !  JU  btr,  33fl>  bir  ift  fein 
serberben;  3«  mi*  ift  lauter 
bellendem,  3n  bir  ift  nichts 
bann  feßa  fe^n,  9)Kt  allen  bim* 
melS  *  erben. 
9.  (rrneure  mich,  e  lebend 

(lab !  9Rit  beineS  ©eijteä  ga* 
ben,  ?aß  mich  bie  funbe  ban^ 
fen  ab,  Tie  mich  feufr  pflag  $u 
laben;  Siegkremeuten  tragen 
nun,  Daß  er  bie  lüfte  werfe  bin, 
Die  er  fenft  pflegt  51t  haben. 
10.  So  fomm  mut,  0  mein 

feelenncbat? !  Unb  lafj  biet) 
freunblicb  fujfen ;  9Retn  bcr$e 
giebt  bir  raunt  unb  pfofc,  Unb 
will  Don  feinem  willen,  211S 
nur  öon  bir,  mein  bräutigam, 
Diemeil  bu  mich  am  freußeS* 
flamm  2luS  netb  unb  tob  ge* 

rijfen. 
11.  D  (iebfter  £ei(anb!  gro* 

gen  banf  ̂ nr  beute  fügigfei* 
ten;  3*  bin  tter  lauter  liebe 
franf,  Xrum  wart  ich  anfoie 
leiten,  3n  wellten  bu,  0  U* 
benS^furfr,  ÜRid]  fammt  ben 
auSerwäblten  wirft  3^r  bim* 
mclS^tafel  leiten. 

?Zoten  =  Setter 
#ür  alte  felcbe,  welche  im  Dioteu*  Singen  nid)t  geübt  ffttb« 

ri — ^=  -ZZ-J^Z   — 

ut  re  mi  fa  fol  fa  ff  ut  re  ut  ff  la  fei  fa  mt  re  ttt 

psn H^^ 
fei  fa  iT  11t  re  mi  fa  fei  la  fei  fa  mi  re  ut  ft  (a  fei 

3fr  2 



Das  erfte  Dichter, 
Sfoid)  betten  foanpt-^latetien,  wovnntct  bie  in 
Mefem  Sudb  bejtnMtcfcen  Siebet  fcerfaffet  iinb. 

suai  v'inyung  uns  'Ocuthue  oci  JOfrianin 

rC*)  ©Ott  Safer,  mir  I. rs^  ©eprtefen  fepft  bu, 

Sunt  ?fnfang  unfc  iBcfcfjluf  ̂ et  2>c  rfammlung. 

3 
3 

S^ftt/  3*fu,  brumt  be3  leb.  4 
vv>err  3efu  ßbrifr,  bieb  51t  4 
5ch  tt>i((,  0  Sater,  allezeit  5 
Stebfier  5efu,  »tr  (tnb  hier  6 
Kun  ©ottlob;  rf  ift  öottb.  6 
9fcf|  $err  ©ort,  gteb  \\\v$  6 
D  ®ott  bu  hoebfter  guab.     7 

Bon  HBott  Lottes* 

©Ott  tfi  mein  bort!  7 
Sott  Dein  berberbteä  ber^  8 
D  Sfrerre  ©ort,  beut  gottl«  9 
Teilt  »ort  ift?  £err!  bie  10 

§hritffeü  G*euinge. 

©efobet  fe^ft  bu  3efu  2.  11 
D  jjfricbtttäfiirft  an$  Da*.  11 
SBBtt  ftrigen  btt  Jmmanuet  12 
©n  Knb  geborn  511  SBetb«    13 
3efu,  rufe  mich  14 
2lch,  »aö  bat  btdj  boch  15 
©Ott  fei)  banf  in  a((er  w.  15 
£tebeä  her;  bebenfe  boeb  16 
?l(lein  ©ort  m  ber  hob  fei)  17 
3Sotn  himmet  hoch  ba  f.  18 

©ott  iob,  bie  boch  gen\  19 
Stacht  hoch  bie  thiir,  bie  20 

Öerr  Sbriflt  ber  etn'ge  ®ot.  21 Sfectrutn  n>ittt  bu  brausen  21 
Arohtich  fott  mein  berge  22 
3eftt$  ift  ber  fchonfte  ttattl   24 

9ieu  =  3af>r6  0?efänge. 

Taä  alte  ja br  vergangen  24 
£tff,  Syvv  ̂ ?)U/  fofJ  sei  25 
SRun  tagt  intS  gehn  ithb  25 
3Ber  neb  im  geift  befehlt.  26 
^efft  mir  ©etteö  gute  27 
5>err  ©oft,  fei)  bit  geörief.  28 
Stau  motte  ©Ott,  ta$  mt.  28 
Tie  jett  ift  nun  gefönt.  30 
£eut  fanget  an  ha#  neue  31 

Brai  CeiDen  unD  Sterben  3ofu. 

0  ntenfdj !  bewein  bein  33 
5Bobl  mit  fletfl  Za$  bittre  37 
2e£e  bich,  mein  geift,  ein  38 
ÜÄetn  berje  fei)  boch  ftiffe  39 
D  weit  (teb  hier  bein  (eben  41 
Äreußtge!  )o  ruft  bie  ftim.  43 
3eftt,  meinet  [ebend  (eben  43 
D  feete,  fitaue  Sefuni  an  44 
3t)r  funber,  fommt  gegan.  415 

Oflerfefl  (?efänge. 

D  tob  1  ttw  in  bein  ftache(  45 
$ommt,  baufet  bem  bei.  46 
5br  driften  febt,  bat:  ihr  47 
Sefuö  meine  jiauTjTcht  48 

rimniclü^ris  GV'änqe. 

?(uf  biefen  tag  bebenfen  49 
3eitdi  itnä  nadj  btr,  (b  49 
D  immber^großer  ffegeöh.  50 



i)v  c  g  i  |t  c  r. 

Cpfmqflfefl  (M'inge. 

2IIö  Sefuö  gbriftuS,  @ot  51 
D  hctPgcr  ©cift,  fehr  bei)  52 
©Ott  gicb  einen  mitten  re.  52 
Synt  tft  ba$  red)tc  jubclf.  53 
Komm,  o  fomm,  bu  geift  55 
D  Sefu,  mein  bräuf  gam  55 
£omro,  tröfrer,  femm  her»  56 
3eud)  ein  ju  beuten  tboren  57 
3U3  tncrjig  taq  nach  oftern  58 
D  @ett  frf)6pfer  beiliger  59 
angenehme  täube,  60 
SSrimnquett  alter  guter,  61 

2*on  Der  rcafyren  i8uf  e  unfc  Glauben» 

Sich  ©ctt  unb  fterr !  wie  62 
$efu$  nimmt  bie  fünber  63 
Söeb  mir,  ba§  tcf>  fo  oft  63 
51d)!wa3foltid)  fünber  64 
Breuer  ©Ott,  id)  tmtß  bir  65 
3n  btdj  bab  ich  gehoffet,  67 
2Mt  unbegreiflich  böchfteg  67 
Slcf) !  wie  will  e3  entlief)  68 
Sich  thut  boef)  büß,  ihr  lieb»  69 
2tof,  o  fünber!  la$bid)  69 
£at  ber  fünber  tnipgeban,  71 
Weine  armutb  macht  mid)  71 
Sß?o  fofl  id)  hin,  wer  beif.  72 
£er  glaub  befchüfet  mid)  73 
@3  ift  ba£  heil  imä  fom.  75 
2öir  glauben  all  an  einen  76 
Straf  mid)  nicht  in  beim  78 
Werft  auf,  ihr  menfeben  78 
Auslief)  t)or  wenig  tagen  81 
£)  Sefu,  febau !  ein  fünber  85 
(Sünber,  willjl  bu  fkber  85 

Grä  hatt'  ein  mann  jween  86 
Syvv  @ott  3Sater,  öon  bir  90 
3ion  flagt  mit  angji  unb  93 
$rei)lidVbin  ich  arm  unb  94 

@3  gteug  ein  fa'mann  au3  94 
So  Wahr  ich  lebe,  fprtdjt  95 
$ßo  foll  i&i  fliehen  hin  95 

D  £crr  ®ottf  m  meiner  96 
fem  Sefu  CSbrift  bu  böd).  416 

il'o  ift  Sefu^,  mein  Der,  417 
3Äetn  Jöeilanb  nimmt  418 
Spabr  beute  büße  nidjt    420 

&>on  £er  laufe  auf  fcen  (Stauben* 

£)  Csefu,  ber  bu  feiig  macfyfi  98 
ßbriftuä  baä  lamm  auf  98 
Sei)  ©Ott  getreu,  halt  102 
©ute  liebe !  benfe  tod)  103 
2i5ann  man  aUbier  ber     103 

93on  &em  ©efcätfumf.  tes  CeifcenS  unö  £ter= bens  3eüu 

Werft  auf  mit  fteifj,  ein  104 
D  ©Ott  Sater  ütS  bim,  107 
@n  lieblein  miß  ich  fing*  111 
D  Sefu  tu  mein  bräutig*  113 
5Run  lobet  alle  ©otteö  113 
3Bann  an  Sefu  ich  geb*  114 
©chmütfe  bid),  o  liebe  115 

9?om  #ufn:afd)en* 

3(d)!  wie  fo  lieblid)  unb    117 

Son  fcer  trafen  Qetnetm  C^ottcef* 

3Du  fagfl:  icf)  bin  ein  d),  118 
O  SSater  ber  barmberj,  119 
Erhalt  un$  beute  (ehre  120 
Jtoö  wort  ber  Wahrheit  121 
Werft  auf,  ihr  driften  123 
©elobt  fei)  ®ott  im  börf),  125 
3rf)  habe  nun  ben  grunb  127 
berufne  feelen,  fchlafet  128 

jtaf,  ax\ff  mein  herj  unb "  128 O  menfeb  wie  ift  beut  herj  129 
Äommt  unb  lagt  euch  3*  130 
Surcf)  gnab  fo  will  id)  131 
SBoblauf,  wohlauf,  tu  133 
So  will  icbe>  aber  heben  135 
Shrifte  mein  £err,  ich  bin  136 
%Qad)  auf,  wad)  auf,  o  137 



3 JR  e  9  i  fl  e  v. 
Srfeucbt  mich,  fterr,  m.  141 

3tcb  was  bin  ich"?  mein  142 
£er  fcbmale  weg  i|t  breit  143 
feinen  3efum  lag  icb  144 
%e)ii,  ber  bu  bift  alleine  420 
Sejii !  baue  Deinen  leib  421 
Xennocb  bleib  id)  fletti  422 

SBen  'lhrt)llid)en  £eben  unt  SBantoL 

9J2erft  auf  ibr  »Mfer  alfg.  144 
allein  auf  (Sott  feg  bein  145 
£err  \$e)n,  gnaben^fonne  147 
ynlf  ©ott,  baß  ja  bfe  ftn.  147 
SflBaä  frag  ich  nach  ber  148 
SEBaö  mich  auf  biefer  weit  149 
Xemutb  tfi  bie  toonfte  149 
?0?ir  nach,  triebt  ßhrift.  150 
Schaltet,  fd^affet,  meine  151 
£  theure  feeten,  faßt  euefj  152 
®ne  ifr  neth,  ach  ägm  153 
2l?er  neb  bunfen  lägt,  er  155 
ÜRetnen  Sefum  will  icb  155 
33on  berjeti  weirn  wir  156 
3W)  bleib  mit  beiner  gn.  158 
ö  liebe  feele,  fbnntft  btt  159 
3Wä  ©Ott  in  einer  jeben  160 
Sefit,  meine  freube,  162 
£er$eg  unfrer  feligfeiten  163 
M,br  junge  belben  aufg.  164 
Q$  gtan^et  ber  ebriften  423 
SBer  bier  will  fmben  @.  424 
£  ©Ott,  bu  frommer        424 

Gebär  =  unfc  gßitt  =  Cic^cr* 

T^ür  @ott  ben  5?erren  165 
Unfer  $ater  im bimmclr.  166 

3«  ©otteä  namen  beb'n  167 Unfer  3Bater  im  bimmefr.  169 

SBittet,  fo  wirb  euch  geg.  170 
2Ju3  tiefer  notb  febrei)  ich  171 
?OTacbe  bieb,  mein  qeift,  171 
2leb  treib  an$  meiner  frei  172 
3wet)  bing,  e  £err,  bitt  73 

Sieb,  bie  bin  ich,  öbrenf.  174 
?iebfter  £eilanb !  nabe  174 

3eucb  rata),  $euch  mich  175 
£ab  aebt  auf  mich  in  175 

Syv't  bu  bann,  Jefu,  bein  177 
aKeüi  ©etr!  Das  berj  icb  178 
Äeufcber  3*fu,  hoch  t)on  179 
Srunn  alles  heile !  birf)  182 
Aemrn  boeb,  mein  3efu  182 
£err  ©Ott  tbu  mieb  erb.  183 

Sefit,  bilf  mein  freut?  mir  184 
£iebfter  ̂ e}\\,  gnabenf  185 
©Ott  i)t  gegenwärtig !  186 
8hiö  lieb  tterwunbter  3-  187 
3ld)  1  wie  ifr  ber  weg  fo  425 
£  ftarfer  ©Ott,  o  (eeten  426 
^e)\\,  wahres  ©ottee  ?.  427 
$id)  bleib  bet)  uns,  Syvv  428 

Sem  ftreuH  uni  leiten. 

306  gbrtftuö  mit  fem'r  188 
fem  ©Ott!  bieb  will  ich  189 

Ungnab  begehr  icb  niebt  190 
9??erf  auf  unb  nimm  191 
2öxr  fcanfen  ©Ott  von  193 

gw\ger  SSater  t?em  bim.  194 
Äomm  ©ott  SSater  Dotn  195 

SWetn  ©Ott,  biet]  will  icb  196 
üÜtetn  beqe  fei)  ̂ frieren  197 
5tterft  auf,  ibr  reifer  alle  199 
ÜRirf)  »erlangt  ;u  allen  200 
Witt  freuben  moft'tl  wir  201 
ffiaebt  auf,  ibr  bruber  203 
3111  tk  ihr  jetsunb  leibet  205 
D  allmächtiger  Sperre  206 
3iim  beb'n  wir  an  in  207 
SU  man  $ahlt  taufenb  208 
2lcb  ©ottl  wie  mancher  211 
31*!  wie  betrübt  fiub  fr.  211 
2(rme  wittwe  weine  ntcftt  212 

©Ott  will*  maiten,  bajj)  213 
cÜ?ann  wirb  boch  mein  214 
Jammer  hat  mich  gan$  215 



9fv  e  s  i  fl  e  r. 
217 

218 
219 
220 
221 
221 
222 
223 

3ftr  nxrifen,  weinet  nid)t 
Moüit  her  311  mir,  fprid)t 
äBaö  ©ott  tbut,  baö  uT 
SBBer  ©ott  vertraut,  hat  - 
Sej)  getreu  in  beinern 
üBalet  will  ich  bir  geben 
3fttf  meinen  Heben  ©Ott 
©Ott  ber  roirbS  wobt  m. 

Xreft  in  ÄreuJi  unfc  Beitat« 

Sbrifhtä  ber  jperr  i(l  g. 
3Reütc  forgen,  angji  nnb 
Sich  ©ott!  wie  mand)eä 
SBamt  mein  berj  jfdj  ©. 
SOBann  menfcjben  *  büff 
Um>eranber(id)e  gute,  51t 
©ottr  bu  baft  e3  )o  beut. 
2Ser  mir  ben  Kebcn  ©ort 

SBBann  ber  jperr  btc  g'fan. 
allein  nnb  bod)  nicht  g. 
£rau  auf  ©ott  in  aßen 
üßknn  mir  in  hofften 
9Rein  berj  fei)  jufrieben 
SBann  willt  i>u  meiner 

SBon  ber  ©armherjigfeit  ©ottcS«. 

©n  gtanbigä  her?,  fo  6.  236 
SBon  berjen  »iß  id)  loben  237 
£uff  ©ott,  bafj  idj  mog  239 
9Kit  einem  zugeneigten  g.  243 
Schwing  bidj  auf  ju  244 
Söarum  )oüt  ich  mich  b.  246 
2Ber  Sefum  bei)  jTch  bat  247 
Seelen  bräutigatn !  Sefu  248 
3Bie  groß  i|1  beö  3tfm«  249 
Sollt  e3  gleich  bisweilen 

2>urd]  öiefe  große  plagen 
&ott  ift  bie  liebe  felbft, 

£cr  j>err  ift  mein  getr. 

224 
226 
227 

228 
229 
229 
230 

231 
232 
232 
233 
233 
234 
235 

250 

251 
251 
252 

Sßen  ber  Hebt1  Gottt*  urrt  be$  Käfern« 

D  Sperre  Q5ort  in  beinern  252 
ÜÄtt  fujl  nnb  freub  »iß     255 

Sieb  wie  feiu  in$  nnb  256 
93inbe  meine  jeefe  wobf  257 
Tie  (iebe  [eibet  rtid)t  gef,  257 
©Ott  ift  ein  &ott  ber  L  258 
Nebet  nidjt  adein  \>ie  fr.  259 
SRie  will  ich  bem  511  )\i)a.  259 
Sieb,  wie  (iebtid)  nnb  260 
©0  jemanb  fprid)t,  id)  l.  261 
3dj  tt>itt  lieben  nnb  mid)  262 
3Bie  ift  bie  weit  fo  fetnbf.  263 
Tie  (ieb  tjl  faft  jefct  in  263 
O  3efu  Sbrifte,  wabre£  f.  264 
Salb  \m$  mit  betner  L  264 

Vufmunttrung€ :  Bieter« 

Sollt  id)  meinem  &ott  265 

-iBenn  id>,  0  ©ebopfer,  b.  267 
Sollt  ich  meinem  &ott  267 
3n  allen  meinen  tbaten  268 
Ter  £yerr  hat  atfeö  wobl  269 
©efteßl  bu  beine  wege  270 
iT?obl  bem,  ber  ben  Syv.  271 

3Baä  erbebt  jtdj  boch  bie  272 
©eich  eine  forg  nnb  furcht  273 
3ion !  brid)  berfur,  274 

'.Wein  grtöfer  febaue  bod)  276 
?lbermal  ein  tag  »erflof.  277 
SBer  obren  bat  ju  boren  278 
5ld)  Ruber,  wollt  ibr  lieb.  281 
Aromm  femt  iji  ein  fchais  283 
öDler  meifter  aller  tag«  284 
25er  5?err,  ber  aller  enben  285 
Weineö  lebend  bole  fr.  286 
3Uif,  chriftenvmeufdv  auf  287 
Äcmmt  faßt  un$  atö  33a.  288 

3dj  will  bon  ganjem  b.  288 
?luf,  auf,  ibr  meine  lieber  291 
9Wetn  [eben$*faben  lauft  292 

^rifd)  auf  mein  feel  ber$.  294 
3u  mir,  {U  mir,  ruft  Jefu^  295 
3H  föntet  ber  ibr  menfeh.  297 
Obre  fe>>  jelpO  mit  freub.  298 
gobe  \:cn  Ferren,  ben  m.  299 



üv  c  g  i  fi  c  r. 

Üftidittt  ench  felbft  äffe*,  300 
SFBarum  mtfft  bn  bedj  für  300 
55a*  machen  bocb  nnb  301 
£äö  (eben  Jefu  ift  ein  302 
äffe  chriften  horen^gerne  303 
2luf>  ihr  chriften,  ̂ hrifti  304 
9?ube  ift  ba3  befte  gut,  305 
©reper  ̂ mannet,  fchane  306 
Äommt  ftnber,  la$t  uns  428 
Arobltcb  pfleg  ich  tu  fing,  430 
Öutp  tft  nnfers  ®otte3  431 

@nö  betrübt  mich  fehr  43-2 
Sbr  finber,  faflfet  neuen  434 
Sei)  getreu  bis  an  baä  435 

äJcm  Cobe  fettes. 

Ö5cfebr  fei)  ®ott  ber  S&.  307 
E)  menfehenfinb,  rernimm  309 
bringt  ber  bem  Ferren  311 
Tanfr  bem  Syenit,  ihr  312 
Sep  (ob  nnb  ehr  bem  312 
SEBaö  fann  ich  bodi  fnr  313 
ÜBunberbarer  Äönig !  314 
3d)  »iB  (eben  ben  Ferren  315 
9htn  (ob  mein  feel  ben  31? 
?tiin  taufet  all  nnb  bring.  318 
©roßer^ropbete!  mein  319 
©ieb,  3«fH/  bap  ich  bich     320 

Qeifflidp  \Braut  =  Cie^er< 

3Bie  febon  feuchtet  ber  320 
©acbet,  wachet,  ihr  fmtg,  321 
SD  ihr  auöerträblte  nnb,  322 
(Ermuntert  euefj  ihr  front.  323 
echiefet  euch,  ihr  Heben  324 

•Der  brant'gam  fomt,  ber  326 
(5h\ab,  frieb  nnb  reteben  326 
ü!Bad)et  auf,  ruft  imö  tic  327 

SBon  geifilicfan  Steg, 

5cf)  ruf  51t  bir  Sperr  Sefn   328 
Mimte  recht,  mann  ®ot\  329 
3ln  jefum  benfen  oft  nnb  330 

Stuf,  feele!  SefnS,  ©ottri  331 
©uter  bitte  nullt  bn  nid)t  332 

5  3*ftt/  ?nn,  ©otteti       332 
Scbönfrcr  Jefn,  ItebfreS  333 
Seele,  toaä  ermnbtft  bn  334 

©er  feinen  j\cfnm  rectit  335 
3Bie  freuet  ftd)  mein  berj  335 

Cetfilicf)e  Tjriif>Iings  =  Bieter* 

£>erjKcf)  tbnt  mich  erfr.  337 
©eh  an*,  mein  her?,  nnb  339 
3n  ber  (Kffen  einfamfeit    340 

JSerr  be£  bmtmefä  nnb     341 
0  bau  bocb  bei)  ber  reu  342 

^reißt,  chriften,  mit  gufr.  342 

Borgens  lieber, 

9Rein  ®ott,  bie  forme  gebt  343 
Stuf,  mein  her?  nnb  mein  344 
9Cun  jtdfj  bie  nacht  geem  345 
5Bie  uton  feucht  nrie  ber  346 
?lns  meinet  bergend  gr.  347 
$?acb  auf,  mein  berj,  nnb  348 
;sch  »iß  bon  beiner  gute  349 
0  ©Ott,  ich  tbn  bir  banf.  350 
bleibe  bei>  mir,  (iebfter  350 
C^ott  beti  bimme(ö  nnb  352 

0  5efu,  fiißeö  (iebt,  nnn  353 
3u  beinern  feto  nnb  grof.  354 
£>er$Kebfter  SJbba:  Beute  436 
D  Sefn,  wrf»rt  lebend  436 

©erbe  munter  mein  gem.  354 
So  ifi  nnn  abermal  355 
Xer  tag  ifi  bin,  mein  356 

Tie  nacht  ift  vov  ber  thi'tr  357 ©el)  mfiber  (etb  51t  beiner  357 
SRnn  neb  ber  tag  geenbet  358 
Stow  bricht  bie  ftnfhre  358 
Sbrifl  ber  bn  bift  ber  belle  359 



9v  c  g  i  |t  c  r. 6 

SRun  fobet  alle  »alber  360 
33er  abenb  fcmr,  bie  föne  301 
Unfre  müben  augenlieb«  361 
Syvr,  eö  ift  t>on  meinem   362 
3Der  (toben  fcnnen  lidjt     363 

Xiüf>  s  Bieter, 

365 
365 
366 
36? 
36? 

TNinfe  bem  Ferren,  o 
SRun  banfet  alte  ©ott 
@ö  fei)  bem  gkfyöpfer 
50?eine  beffnung  (lebet 
©ott  9Sater,  bir  fei)  lob 
Uobet  ben  Ferren  bann  er  368 
übermal  und  beute  gute    368 

SBeil  nnn  bie  ̂ ett  twrb.  369 
93fu§  e«  nnn  fetm  gefd),  3?0 
?ebt  friebfam,  fpradj  ßb.  3?0 
2(eb  herjenä  geliebte,  wir  3?1 
9iim  motten  mir  jefct  alle  3?2 

Äomm,  Werblicher,  betr.  373 
Stö>,  ma«  iß  bodj  nnfer  L  3?4 
ßbrifht«  ber  ifl  mein  leb.  375 
Slffe  menfcben  muffen  )i.  376 
©ottlob,  bie  ftnnb  ift  fo«  377 
3cf)  mar  ein  fleine«  finb.  378 
Tcntct  bed),  ihr  menfeh.  379 
$erj(icf)  tbut  mich  »erl.  382 
(f  in«mal«  fpajtert  irf>  bin  383 
SWenfcb,  millt  bu  nimmer  385 
3*  bab  mein  fach  ®ott  386 
2Öte  fteber  lebt  ber  menfeh  387 
3u  (tagen  bab  ich  im  {tan  388 
Siebfter  @ott  mann  merb  390 
3Bte  fleucht  babin  ber  391 

£>  3efu  Shrijt  mein1«  leb.  391 
&err  3efu  Sbrift,  roabr'r  392 
greu  Sich  febr,  o  meine     393 

SSWenfet^  fag  an,  n>aö  iji  394 
ffielt  hinweg,  ich  bin  437 
äd)  £err,  lehre  mich  beb.  438 
ÜHeitt  &ctt,  id)  mein  tt>ebl  439 
©aö  ©rab  ift  ba,  hier  440 
*Ui)  töte  furj  ift  nnfer  441 
3Ber  roctp,  wie  nahe  mir  442 
O  f«0e$  »ort,  baö  3cfitö  442 
5Wun  boret  51t,  ihr  ebrift.  443 
(Mute  nacht/  ibr  meine       444 

SBom  IcBten  C5eridjt  ©ottes* 
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©roßer  Smanuel,  fefyaue  306 
©roßer  spropbete !   mein  319 
©itte  liebe,  benfe  bect)  103 
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3d)  habe  nun  ben  gr*        127 
Jfact)  einer  prnfnng  411 
Sieb  ttrie  betrübt  ftnb  fr*  211 
Slltetn,  nnb  becb  nid)t  232 
£te  liebe  leibet  md)t  257 
D,  ba§  bod)  bei?  ber  342 
$l?er  feinen  3efum  recht  335 
3d)  um  11  üen  beiner  gute  349 
gjfein  lebenäfaben  lauft  292 
3ld)  femmet  ber, ibr  m.  297 
D  liebe  feele,  fenntjl  bn  159 
Öenliebfler  Slbba :  beine  436 
SWetn  &ettf  ich  roctg  439 
£)aö  grab  tfl  ba ;  bier  440 
©er  rc>eip,  wie  nabe  mir  442 
&ott,  ber  bn  groß  Den  g*  454 
9Rein  ®?tt,  etn  reineä  k  462 
SÜBetl  nichts  gemeiner^  tfl  468 

(28) 

9Rtr  uaeh,  fpricht  (Sfyrtfi.  150 
?enu  lebet  alle  ©otte3  113 
So  jemanb  fpridyt :  id)  261 

Ter  brant'gam  femmt  326 
2luf,  d)rifleu*menfcf) !  auf  287 
hiebet  nicht  allein  bie  259 
Steh,  armed  finb,  wo  447 
Sich  £err  S^fa/  feban  ttt  451 
Äomntt,  lapt  und,  ibr  L  457 

(29) 

Straf  mich  nicht  in  bem*  78 
Attache  biet),  mein  geift,  171 
?iebfter  £eilanb!  nafye      174 

(SO) 

2fd)  treib  an$  metner        172 
So  ift  nun  abermat         355 
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Äomm  kfrb,  mein  ~\efu, 
äBann  Wj  c3  red)t  betr. 

(31) 
Sofa  ben  ßerren,ben  m* 
£afi  bu  bann  3*fu,  beut 
Xante  bem  Ferren,  o 
gellt  idj  bann,  Jefu,  m. 

(32) 
9?un  ftrfj  bie  nadtf  geen. 

1 9iun  fleh  ber  tag  ticenb* dJlein  (Sott:  ba3  berj 
©eb,  müber  leib,  <u  beut. 
9iim  triebt  bie  ftnffre 
Synt  fanget  an  baä  neue 
2Ba3  miefj  auf  btefer  n>* 
üBte  biß  bn  mir  fo  innig 

(33) 
2Iuf  meinen  lieben  QSott 
2Bo  foll  icf)  fiteben  bin 

(34) 

®nö  ift  notb !  acb  5>crr 
£erjog  unfrer  feligfeiten 

(35) 
Snbfidb,  enblicb  fflufl  e3 
Steinen  3efum  faß  idj 
Sefuä,  meine  ,?irüerftcbt 
Sinbe  meine  feele  roobf 
3efu$  nimmt  bie  fnnber 
Ontter  birte !  tvillt  bu 
Wlcin  Srfofer,  febaue  borf) 
Seele,  tr>a3  ermnbft  btt 
yVret)lid>  bin  ich  arm  uub 
xsent^  tiT:  ber  frfjonjie  m 
Refill  baue  beuten  leib 
dennoch  bleib  tch  )let$ 
®n&  betrübt  mid)  (ebr 

(36) 
Unfer  3Sater  im  bim* 
<2o  n>abr  M)  lebe  fpriebt 

182 
403 

209 177 
365 
467 

345 
35S 
178 
357 
358 
31 

149 
468 

222 
95 

153 
163 

453 
144 48 
257 

63 332 
276 
334 
94 
24 421 

422 
432 

169 

(37) 
Wun  lobet  alte  nxilber  360 
fflott  lob,  bie  |hmb  i»l  377 
O  wettl  Heb  hier  beut  41 
Vnvd)  knete  große  plag.  251 

(38) 

T*er  77  unb  86  fialnu 
Syu  ber  fünber  mipgeban.  71 
Ün&eränberKcfye  (Sure  229 
Stuf,  mein  berj,  unb  mein  344 

(39) 

©eefen  ©räutfgam,  Sefu  248 
3ion !  brid)  berfur  274 
©efyet,  febet  auf,  merfet  414 

(10) 

3efu,  meine  freube  162 
angenehme  taube !  60 
ftjott  ber  n>irb3  rnobl  223 
Srunnquett  aller  guter  61 

(41) 

3cf)  ruf  ju  btr,  ©err  3efu  328 
(42) 

Sollt  e3  gfeieb  bisweilen  250 
Seftt !  bilf  mein  freufc  184 

(43) 

Partim  fottt  icfj  mid)  246 
©arurn  rotttt  bu  tod)  300 
gröblich  foff  mein  berje  22 
©roß  tjl  ttnferä  <3otte$  431 

(44) 

©er  38  spfalm, 
^eitte  armutb  macfit  71 
3Bami  an  3*fti  teft  geb*  114 
3(cfi  xva$  bin  icb?  mein  142 
2So  tjl  meine  fonne  blieb»  471 
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(45) 
SöaS  ©ott  tfyut,  ba$  ifl  219 
98a3  machen  borf)  unb  301 
2Bann  wißt  bu  meiner  235 
kreißt  cfyrtjten  mit  jufi\  342 

(46) 
2lcf)  vt>aö  foll  irf)  füttber  64 
©ollt  td)  meinem  ©ott  267 
deinen  3^fum  will  irf)  155 
Sefu,  ber  bu  bt|t  alleine  420 

(47) 
Set)  bab  mein  farf)  ©ott  386 
berufne  feelen,  frf)lafet  128 
SGBie  fleugt  babin  ber  391 
2Ber  fyier  nrill  fjnben  424 

(48) 
Stfun  sollen  roir  jefct  alle  372 
3u  beinern  fete  unb  groß.  354 

(49) 
SBofylauf,  »ofylauf,  bu  133 
itngnab  begehr  irf)  nirf)t  190 

(50) 

©cfymütfe  birf),  o  liebe  115 
@>ler  gtteifter  aller  tug-  284 

(51) 

©ott  tfl  mein  fyort!  7 
2lrf)  ©ott  unb  £err!  ttie  62 
3eurf)  un3  narf)  bir,  fo  49 
£)  3efu,  meinet  lebend  436 
3rf)  banf  bir  frf)on  burd)  456 

(52) 
©rof  er  ̂ ropbete !  mein  319 
©rojter  Immanuel,  fcfyaue  306 

(53) 
©er  9te  ̂ falnu 
5Öiit  einem  zugeneigten  243 

(54) 

©erlOlfle  Wahn. 
©er  formale  n>eg  ijl  breit  143 

(55) 

©er  36tfe  gjfafau 
©er  68f?e  ̂ falm. 
Ö  menfrf) !  bewein  bein       33 

(56) 

©er  33f?e  ̂ fafou 
©er  67fie  $fatou 

(57) 

©er  65fle  ̂ falnu 
©er  72fk  spjalm* 

(58) 

©er  24|Je  ̂ fafau 
©er  62(lc  9>falnu 
©er  95(le  sjßfatan 
©er  lllte  ̂ Jfafau 

(59) 

©er  74f?e  spfalnu 
©er  116te  spfafou 

(60) 
©er  66fte  $>fafan 
©er  98j?e  ?ßfafnu 
©er  118te  ̂ falm, 
UBie  gro£  ijl  beä  Sllfat.     249 

(61) 

©er  6te  qjfatm. 
9JJu£  e3  nun  fe*)n  gefrf)-    370 
3n  allen  meinen  traten    268 

(62) 

(£3  fei)  bem  ©cböpfer        366 
3br  finber,  faflet  neuen    434 
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